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litöer ben mefeorofogifdjm itttterridjt auf g»proaften. 

Hie 3Reteorotogie ift erft in unferem 3afjrrjuubert wiffenfdjaftlich fiefianbett worbeu. GS gelang jwar 
fcfion im 3afire 1735 bem ettglifdjen Vfifififer .gablet), bie in bem 3ettalter ber grogen geograpfiifcrjcn 
Gntbedungen befannt geworbenen Vaffatwinbe ber nörbfidjen unb füblichen $aI6fugel aus ber Stotatton 
ber @rbe in Verbinbung mit bem im äquatorialen ©ürtet ftets fierrfetjenben auffteigenben Suftftrome 
riefitig ju erflären, bod) oon ba bis in ben Slnfang unfereS Safirhunberts ift bie SReteorologie im 
wefentfiofien wenig geförbert worben. grft Slleranber oon §utnholbt unb mit noefj grögerem Grfolge 
©ooe, ber Slltmetfter ber 9J!eteoroIogie, wiefen biefer Siffenfcfiaft neue Vafinen, auf benen biefelfie halb 
§u ungeafinten Jfcefultaten gelangte. Grfterer entwarf in grogen 3ü3 e« ^ n V " " 1 «hl« pfioftfalifcfjen 
®eograpfiie unb ermöglichte babutdj, bag er auf einer Grbfarte btejenigen Vunfte, welcfje gleicfie mittlere 
^afiteStemperatur befijjen, burci) fogenannte gfotfiermen nerbanb, eine anfdjaultdje unb überftdjtliä)c 
©arftetlung ber Verteilung ber S ä r m e auf ber Grboberflädje; le|terer perftanb baS bis s« feiner Seit 
gefammelte, überretcfilicfie, bod) fo gut wie gar niefit ausgenutzte VeobadjtungStnaterial jtt ftcfjten, Braäjte 
in ben Sirrwarr ber eutjelnen Sfiatfadjen burefi gefiörige ®ruppterung Drbnung unb 8«!?tc, wie aus 
benfelben befttmmte allgemeine ®efehe fiergeleitet werben fönnen. 

Gine ber wiefitigften Gntbedungen auf bem ©ebiete ber SitterungSfunbe war baS afSbalb non 
© o o e aus weitläufigem VcobacfitungSmaterial gewonnene, berüfimte ,,©refiung§gefe|" ber Sinbe, bem 
in furser 3£it halb weitere Gntbedungen anberer gorfdjer folgten, unter benen befonberS ber Slmerifaner 
äJtaurrj in ben oierstget Safiren ftä) u m bie VfinfiJ unb Sltetereologie ber 3Heere bfeifienbe Verbtenfte 
erworben fiat. 

© e n ernftlichen Vemnfiungen biefer 3Jcänner gelang es benn auch, alle gefjilbeten Völfer ber 
alten unb neuen Seit ju einem burcfiauS notwenbigen gemeinfcfiaftlicfjen Sirfen auf biefem fo fdjwierigett --; 
gelbe su bereinigen. Sfpauptfächlid) auf Vetreiben 9J!aurnS fanb ju Vrüffel im Satire 1853 ber erfte 
internationale 3ÄeteorologensÄongreg ftatt; 20 3afire fpäter würbe ein swetter git S i e n abgehalten, unb 
fett ber 3"t ift bas 9JeJ mit oorsüglidjeu Snftrumenten perfefjener, meteorofogifd)er ©tattonen, baS fid) 
über ben gansen Grbball erftredt, ein immer bichteres geworben. 3JKt §ülfe beS Selegrapfjen ift fomit 
ben Gentralftationen bie 9)iöglid)feit gegeben, nicht filog in jebem SlugenWide fofort einen Überbliä iiBer 
ben Sert unb bie wafirfctjeinlicfje f nberuitg ber bie Sitterung bebingenben, meteorofogtfdjen Glemente 
ju gewinnen, fonbern auefj ein juoerläfftgeS, reiches, fofort nach heftimmten einheitlichen Vrütjipien 
geficfjtetes VeobacfjtuugStnaterlal ansttfammeln, baS als ©runblage für weitere theoretifdje Unterfudjungen 
von bauernbem Scrte ift. ©äbtird) ift es benn attetj gelungen, gewiffe meteorotogtfdje Vorgänge, wie 
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jum Veifptel ©türme unb ©ewttter, in ifirem gefatnten, über wette Sänberftrecfen unb burd) mehrere 
Sage fid) fjinsiefienben Verlaufe genau su nerfofgen unb baburct) wieber bie unenthefjrlicfje, ficfiere ©runblage 
für eine befriebtgenbe wiffenfdjafttiche Grflärung berfelben ju gewinnen. 

Vraftifd) nerwertfiare Stefultate, bie allein ja nur in grögeren Äreifen beS Volles einer jungen 
Siffenfdjaft Stnerfennung unb Slnfefien su fd)affen pflegen, u m fo tnefir, wenn biefelbe aus guten ®rünben 
Bis bafiin in jiemlicljem SBJigtrebit geftqnben fiat, fiaben benn aud) nicfjt lange auf fid) warten laffen. 
SDterjrete Heinere ©tationen, fiauptfäthlicfi aber bie Gentralftattonen, in unferetn Vaterlanbe bie Hamburger 
Secmarte, »eröffentlictjen tägllct) VuIIetinS über baS a m feiten, refpeftine folgenben Sage norauSfichtlich 
etntretenbe Setter. Verüdftd)tigt m a n bie fo groge Süannigfalttgfett ber baS Setter sufammenfejenben 
unb fjäuftg fid) gans ber Veurteilung entjtefienben galtoren, fo ift es jebenfatls fefir beachtenswert, 
bag non ben Setterprognofen fid; jefej bereits 80 Vrosent als »orTfommen jutreffenb erweifen; unb 
hebenft m a n ferner, u m nur einen Stufen ansufüfiren, wie oiel SHenfdjenleben unb wie niel @üter burch 
bie recfitseitige S a r n u n g oor einem beoorftefienben ©türme bem fieberen Untergang entriffen werben 
fönnen, fo begreift fid) baS hohe Sntereffe, baS ^Regierungen unb Vötfer an ber Seiterentwidlung ber 
meteorologischen Siffenfcfiaft fjaben muffen. 

3 n ber Sfiat ift baS Sntereffe für bie SitterungSfunbe and) oon ben geoilbeten Stationen in 
tetdjem SDJage betfjätigt worben, a m meiften in bem praftifefien Storbamerifa, beffen Äongreg für 
meteorologtfehe 3wede eine jäfirlid)e SluSgabe oon 250 000 ©ollarS bewilligt fiat, infolgebeffen bort 
täglid) breimal unter £insufügung ber ju erwartenben Sitterung Äarten, welche einen Überblid über 
bie Serte ber einjelnen meteorologifd)en Glemente in ben Vereinigten ©taaten unb ben benachbarten 
Seilen ber Grboberftädje gehen, in 300 000 Gremplaren überatlfiin, auch nadj ffeinen ©tobten, umfonft 
»erfanbt unb an öffentlichen ®ehäuben angefefilagen werben. 3 n Gitropa ftefien Gnglanb unb befonberS 
©äjweben unb Scorroegen ben Vereinigten ©taaten in biefer Vesiefiung wenig nadj. ©ntfdjieben 
unuerfiältniSmägig geringer aber als in ben eben genannten Sänbern ift baS Sntereffe für bie meteoros 
logifcfjen Vorgänge unb beren VerftänbniS in unferem Vaterlanbe. 3war erfreut fich baSfelbe einer 
Steihe gut perfefiener unb paffenb oertetlter meteorologtfctjer ©tationen, j w a r bringen bie grögeren 
gedungen, wie „Äreusjeitung", „Voft", „9iotbbeutfd)e allgemeine" u. a. täglich eine Überficht über 
bie Sitterung unb bie „SetterauSftcfiten" für ben näcfiften S a g , inbeffen weiter, ats bis auf lejjteren 
Vunft erftredt ftd) aud) bei ber übermiegenben SJcefirsafil ber ©ebtlbeten baS Sntereffe für bie Setter* 
Berichte nidjt, a m atterwenigften barf m a n befiaupten, bag biefelben roirfticfieS Verj'tänbniS für bie in ben 
Überfichten gegebenen Sfiatfachm unb beren Sufammenhang hefijen. Äarten, in benen bie Verteilung 
beS SuftbrudS unb ber S ä r m e unb in Verbtnbung bamit bie 9tid)tuttg unb ©tärfe ber Sinbe in einem 
grögeren ©etaet graphifefi bargeftellt ftnb, bürften oon oerfiältniSmägig nur wenigen Verfonen in 
©eutfchlanb »erftanben werben. G S ift bemerfenSroert, bag, als tu ber Sanbtaggfeffton 1880|81 jmei 
Sbgeorbnetc bie Vewiürgung einer grögeren S u m m e für tneteorologifche 3wede beantragten, biefer SXntrag 
nicht bie notroenbige, nacljbrüdliclje Itnterftüfcung fanb; non feiten ber Regierung würbe freifid) anerfannt, 
bag bie Vewittigung einer beträchtlicheren S u m m e wünfdjensroert fei, inbeffen muffe ber älntrag ahgelefint 
werben, ba jur Grliöfjung beS betreffenben GtatS feine 3Rtttel porfjanben feien. 

® a g bei uns im allgemeinen ein ju geringes Sntereffe unb VerftänbniS für bie wiffenfdjaftlidje 
Meteorologie fid) seigt trofe, ber hebeutenben Grfolge, bie biefelbe aufjitweifen fjat, barf aud) nidjt 
wunber nehmen, wenn m a n fid) oergegenwärtigt, wie bie Meteorologie in ben ©äjulen befianbelt wirb. 

V o n ben Vürgerfd)ulen ift wofil feine görberung meteoroIogifd)er Äenntniffe im grogen unb 
ganjen ausgegangen; a m heften borbereitet bürften in biefer £tnfidjt biejenigen fein, bie ihre Vilbung 
ben oberen fllaffen einer ätealfdjule perbanfen; aher ihre ßalil ift gering gegenüber benen, roeldje 
©tjmnafialbilbung genoffen fjaben. G S oerlohnt fich bat)« ber 3Äüf)e, eine genauere Vetradjtung baritber 
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ansuftetten, wie auf ben ®»mnaften biefe Siffenfdjaft oeljanbelt JU werben pflegt, unb wie, oljne crhefiltd) 
grögere SInfprüdje an bie Stroeitsfraft ber ©djüter su ftellen, bie Mitteilung grünblicherer Äenntntffe in 
ber Meteorologie auf biefen Slnftalten ermöglicht werben fönnte. 

3unäd)ft, w a s fagen bie amtlicfien Sefirpläne über bie Verüd'ftdjtigung ber Metereologie? 
3 n ber sweiten SluSgabe oon StefeS Stnorbnungen unb ©efefcen (Verlin 1875) pag. 3 1 7 — 3 3 3 

wirb ein Sefirplan für baS ©pmnaftum unb bie Stealfchule erfter Drbnung mitgeteilt, ber nidjt bie 
Vebeutung eines SiormatplaneS, fonbern eines gebilligten VeifpieleS ber „SluSfüfirung ber allgemeinen 
Sefirorbnung" heftet, aber immerfiin als maggebenbeS Vetfpiel ansufefien ift. 3 n bemfelben fommt baS 
Sort Meteorologie nidjt »or. V o n ben barauf angefüfirten Sefirplänen beS MaricnftiftS = @t)mnafiumS 
3U ©tettin, ber Steaifdjule I. D. su Glberfelb, ber Stealfcfiute II. D. su Stemfcheib unb fiöfieren Vürger= 
fdjule (ofine Satein) ju VreSlau enthält ber erfte „Särmelefire unb Meteorotogie" in ber Vrima, unb 
merfwürbtger Seife fchreiht aud) ber legte „Vefiaublung ber S ä r m e mit Verüdfidjttgung ber Metcoro--
logie" in ber 2. Ätaffe oor, bie anbern beibert erwäfinen bie Meteorotogie gar nicht. Unter ber fefir grogen 
Slnjafil non Sefirplänen, wettfie in ben mir sugänglidjen Vrogrammen abgebrudt ftnb, fiahe icfi feinen 
emsigen gefunben, weldjer meteorologtfefien Unterricfit forbert, wäfirenb boefi bie ÄrpftaKograp^ie unb 
auch bie SInfangSgrünbe ber Gfiemie mehrfach ausbrüdltcfi etwäfint werben, hiermit in Überetnfttmmung 
ftefit bie Slrt unb Seife, in wetdjer bei ®elegenfieit ber Vefpretfiung beS naturwiffenfdjaftlidjen unb 
pfitjfifatifdjen Unterrichts auf ber preugifdjen ®ireftoren--Äonferens oom 3ft)te 1879 bie Meteorologie 
abgefertigt wirb. © a S ca. 80 ©nietfeiten entfialtenbe Dieferat genannter Äonfcrcns über biefe Vert)anb= 
Iungen entfiält über Meteorologie nur 5 Sfieifien, in benen eS etnfadj ofine weitere Vegrünbung ficigt, 
bag eine sufammenfiängettbe ®arftetlung btefeS ©egenftanbeS rtdjt notwenbig erfefieine. 

G S liegt nafie, aus biefen Mitteilungen ben ©cfilug su jieljen, bag nur auf fefir wenigen 
©tmtnafien metereologifcfie ©adjen im Unterricfite betüdfichtigt werben. © a S ift jeboch in ber Sfiat ntctjt 
ber galt. Sofil oon jebem Sefirer ber Vfitjftf in ben oberen Älaffen ber ®pmnafien werben einjelne 
meteorologifdje Grfcfieinungen mit grögerer ober geringerer ©enauigfeit befprodjen: fo bei ©elegenfieit ber 
Gletfricitätäicfire gewig baS ©ewitter, im Stnfcrjlug an bie Särmelefire bie Verteilung ber S ä r m e auf 
unferem grbbalt, foweit biefelbe im grogen unb gonjen abfiängtg ift non ber geograpfiifdjen Vreite unb 
ber §öfie über ber MeereSoberffäd)e, in ber Sefire oon ben mechantfefien Grfcfieinungen ber luftförmigen 
Äörper bie Scfiwanfungen beS VarometerS, bie burd) ben Sechfei ber SageS= unb 3at)teäjeitcn unb bie 
Veränberung beS ©tanborteS fieroorgerufen werben, fowie ber 3uftmmenfiang biefer Scfiwanfungen mit 
ben »erfcfjiebenen 3uftänben ber Slttnofpfiäre uub anbereS. Mit anberen Sorten, es werben alfo nur 
beiläufig, fiauptfädjltd) jur SHufiratton pon ©efegen unb Grfdjeinungen, bie anberen phnftfalifdjen 
©ebieten angefiören, je nad) ber sur Verfügung ftefienben 3eit unb je nach ber Steigung beS fietreffenben 
SefirerS, einen ober ben anbern ©egenftanb etwas grünbltdjer burdjsunehmen, meteorologtfdje Verljältniffe 
in ben ÄreiS ber Vefpredjuug gesogen, © a g burd) eine fo!d)e VehanblungSroeife baS einl)eitltd)e ©eiaube 
biefer Siffenfcfiaft jerftüdelt wirb, unb bag ber fefir enge 3ufammenfiang jwifdjen ben einjelnen meteoros 
logifdjen Glementen in unnatürlicher Seife jerriffen werben mug, liegt auf ber §anb. ©ie ganghatften 
Sefwfiüdjer ber 5ß̂ t)fil, bie wofil meiftenteifs für bie Ginteilung beS pfjpfifaüfdjen Unterrid)tSftoffeS mag= 
gehenb fiub, jeigen, fefBftPerftänblid) mite'itigen StuSnaljmen, bie gleiche ©rfdjetnung. G S ift in benfelben, 
wie sum Veifpiel in ben „StnfangSgrünben ber SBfjtjfil für ben Unterricht in ben oberen Älaffen" non Soppe 
ber Meteorologie fein befonberer Slbfehnitt gewännet. M a n mügte, wenn m a n beim ©efiraud) beSfetben 



_ 6 — 

eine sufammenfaffenbe Veljanblung ber Meteorologie eintreten laffen wollte, ben Stoff basu aus mtnbeftenS 
20 nerfdjiebenen Stellen jufammenfuctjen. Süur wenige SetjrBüdjer, mofjl fiauptfäd)Iid) foldje, bie an 
3teatfd)uten bem Untcrridjte .ju ©ruube gelegt werben, wie Sodjmanns „©runbrig ber Grperimentat= 
Plinfit", herausgegeben Bon Ö. £ermeS, geben als Stntjang jur Särmelefire ein eigenes Äapitel über 
bie atterroiehtigfren ©efege ber Meteorologie. 

®ie ©rünbe für btefes ftäj gegenfeitig bebtngenbe Verfafiren im Unterrichte unb in ben 
pBnfifalifdjen Sehrbüdjern, hei weldjem natürlich bem 3ufaH ein groger Spielraum bleibt, fobag fidjerlidj 
niele ©djüler fo gut wie gar fein VerftänbniS für bie fid) tfmen tägtidj aufbrängenbeu SitterungS» 
crfdjeinungen non ber Schute mit ins Sehen nehmen, laffen fid) leidjt finben. Grftens gilt bie 
Meteorologie fcfhft hei ben attermeiften ©ebilbeten, bie über beren Metfiobe unb gortfäjritte roenig unter-
ricfjtet ftnb, für eine ju junge, noch eines fixeren gunbamenteS enthefireube Siffenfdjaft; bann wirb 
ja bem Unterricht in btn 9taturwiffenfd)aften auf ben ©nmnafien überhaupt eine geringere Vebeutung 
Beigemeffen, unb brittcns fürd)tet m a n burd) Dmjufügung einer etnfieittidjeit Vefianbtung berfelhen, bie 
anbcrweitig fdjon reidjlidj in Stnfprudj genommene SlrheitSfraft ber @d)üler noch mefir helaften su muffen. 

©icfe ©rünbe — unb anbere bürften wofil faum beigebradjt werben tonnen — ftnb aber 
burdjauS nicht ftidjhattig. 

S a S Sdjictfal, eine fetrc junge Siffenfdjaft su fein, teilt bie Meteorologie mit ber Ghemte, bie 
aud) erft fett SInfang unfereS SafjrfiunbertS wiffenfchaftfid) fiehanbeli wirb; legiere fiat fiel) aber auefi 
auf ©nmnafien fäjon infofern eingebürgert, bag ein Slbrig weutgftcnS ber anorganifd)en Gfiemie, wenn 
aud) naturgemäg ein fefjr bürftiger, in sufammenfiängenber Vefianblung ben ©cf)üfern geboten su werben 
pflegt. Sollte es fid), u m nur ein M o m e n t fieroor$ufieben, mefir empfefilen, mit einem burd) bie 
unumgängfidjen Gjperimente geforberten, rerfiältnismägig grogen Slufwanbe an 3eit bie Schüler mit 
ben äjemtfetjen Glementcn unb einigen Verhinbungen berfelhen hefannt ju maefien, als mit Biet geringcrem 
3eitaufwanbe ifinen ein VerftänbniS für baS 3ufammeuwirfen unb für bie gegenfeitige Stbfiäugtgfeit ber 
gaftoren su eröffnen, wetcfje baS uns tägltd) unb ftünblid) in hohem ©rabe interefftereube Setter auS= 
machen, sumat w e n n , wie es tfiatfädjiich ber galt ift, bie Meteorotogie an Siffenfdjaftltdjteit nidjt 
Ifiinter ber Gfjemie surüdftefit? gerner würbe m a n über ben Dtafimen, in bem fid) ber naturmiffen= 
fdjaftlidjc Unterricht auf ben ©tjmnafien ifirer gansen Veftimmung naä) bewegen foE, burd) Ginfügung 
eines etwa fed)Swöd)ent!id)en meteorologifcfien SurfuS burdjauS nidjt fiinauSgefien; im ©egenteil, hilligt 
m a n ben ©runbfag, bag auf biefen Slnftalten rtidjt eine mattjemattfdje ©urdjbringung etnselner pht)ft= 
faltfdjet ©iSctplinen, sum Veifptel ber Medjantt, Dptlf unb 3lfuftif baS Gnbjiet beS pfinftfatifdjen 
Unterridjts fein fott, fonbern bag uor allen ©Ingen bie Schüler Befäfiigt tnerben fotten, qualitatio bie 
iljnen täglich entgegentretenben Staturerfdjeinungen su ertfären, ober bag fie boefi für baS VerftänbniS 
berfelhen interefftert werben, bann gehört bie Meteorotogie recht etgentlidj in ben Sein-plan eines ©pmnafiumS, 
bann m u g baSfetbe feine 3ögtinge in bie ©runbfäge einfüfiren, aus benen fieraus fiefi bie SttterungS= 
erfetjetnungen erHären laffen. ©ie quantitatiue Seite beS pfipftfatifefien Unterrichts fann immer nod) 
•^intänglid) su ihrem Stedjte fommen, befonberS auefi babutäj, bag bie safilreichen mathematifäjen ÜhungS= 
aufgaben, auf bie gemtg jeber Sefirer ber Matfiematif baS grögte ©ewict)t legt, fo »iel als nur irgenb 
fiefj mit bem 3iete beS matfiematifefien unb phtjftfalifäjen Unterrichts perträgt, in ein pfmftfalifäjeS 
© e w a n b gefteibet werben unb ber ©djüler fomit genötigt wirb, felbfttfiättg bie Matljematif auf bie Vfrofif 
anjuwenben. ©er oben erwäfinte ©runbfag ift für bie matfiematifclje ©eoqraphie fdjon lange anerfannt 
roorben, inbem wofjt fein ©djüler baS ©pmnaftum ahfolniert, ofine bag er über bie Urfadjen beS Sedjfels, 
refp. ber ©auer ber SageS= unb 3*-!"S8eiten, über bie ©runbfäge, bie unferer 3eitreä)nung ju ©runbe Hegen, über bie VBafen beS M o n b e S , bie Vefdjaffenfieit ber Sonne u. f. w. genügenben Unterriäjt genoffen Bat. S a ä aber fann tnefjt baS Sntereffe ber ©djüler für bie Statur unb beten Ginwirtung auf 



bie Menfdjheit unb beren ©efdjidjte anregen als bie gähigfett, fid) über bie nädjfttiegenbett unb alle 
weiteren Verfjältniffe beeinffuffenben Grfcfieinungen in berfelhen, alfo über baS Setter unb beffen 
Vebingungen, Stechenfchaft geben ju fönnen?*) 

©rittens würbe burdjauS nidjt bie StrbeitSlaft ber Schüler oerqrögert ober bie ansaht ber für 
bie Vfinftf hefttmmten Stunben erljöljt werben muffen, w e n n bie Metereotogie in bem Sinne unb Umfange, 
ben ber Schreiber biefer fetten im Stege fiat, auf ben ©tjmnafien getefjrt werben fotlte. ©erfelBe 
Befürwortet nidjt eine gans ausführliche Vefianblung biefer Siffenfdjaft, fonbern nur eine bie wefentlicfiften 
M o m e n t e berfelhen im 3ufammenfiang gcbenbe VefianblungSweifc, beren © m n b f ä g e nadjfier noch näfjer 
bargelegt werben fotlcn. G S würbe baburdj, bag, w o hisfier in bem pfipfifdlifdjcn Unterrichte gelegentlid) 
äur Erläuterung anberer Verfiäftntffe meteorologifdjeS befprodjen su werben pflegt, btefeS niefit in ber 
BiSfier BelieBten grögeren ätuSfüfirltchieit burefigenommen, fonbern nur leichtfiin gefttetft wirb, 3eit erübrigt 
werben fönnen, bie bann ju einer einheitlichen $ufammenhängenben ©arfteEung ber Meteorotogie Benugt 
werben lönnte. © a g bie fo gewonnene 3eit nidjt fo gans unbebeutenb fein bürfte, wohl auSreidjenb 
für baS fiier angeftrebte 3iel, wirb jeher Sefirer ber Vfinfif non oornfierein Betätigen. 

Sdj tomine jegt snr Veantwortung ber grage, weldje VefianbtungSwetfe ber Metereotogie auf 
©nmnafien benn n u n fiefi empfehlen bürfte, u m baS geftedte 3iet 8« erreidjen, alfo ben Schülern ein 
grünbtidjeS VerftänbniS foroofil für ben 3ufatnmenßang ber meteorologtfdjen Grfdjetnungen unter fidj 
als auäj für beren eigentümliche ©tnwirlung auf bie perfdjiebenften ©ehiete beS Sehens su übermitteln. 

3weiertei ift es, baS id) für biefen 3wect für notwenbtg eradjte: erftenS getegenttidje Verücfc 
fiefitigung meteorotogifdjer Glemente in oerfdjiebenen UnterridjtSsroetgen ber unteren unb mittleren Ätaffen 
unb jweitenS einen sufammenfiängenben ÄurfuS biefer Siffenfdjaft in ber Vrima, weldje Älaffe aus 
nachfier nodj ju erörternben ©rünben für biefen Unterrtäjt bie geeignetfte fein bürfte. 

©er Verfaffer ift weit entfernt banon, ber »otlftänbigen Srennung ber einjetnen UnterridjtS= 
gweige baS Sort reben ju wollen. 3 m ©egenteil, in je engere Vesiefiung bie oerfdjtebenen UnterridjtSfädjer 
31t einanber burdj bie gefamte Stnorbnung beS SefirftoffeS unb nor allen ©ingen burdj bie inbimbuctle 
Vefianblung beSfelben pon feiten ber Sefirer gebracht werben, befto tebenbiger unb anregenber wirb ber 
Unterricht überall fein, unb einen befto fiöfieren ®rab fiarmonifdjer ©urdjhitbung wirb ber Schüler ins 
ScBcn mitnefimen. Äetn Sefirer ber alten Sprachen jum Veifpiet wirb biefe aus bem 3ufammenfiang 
mit ber ©efdjidjte fierauSreigen, unb fein Sefirer ber ©efdjidjte wirb perfäumen, bie engen Vestehungen 
jmifäjen biefer unb ber ®eograpfiie gehörig su berüdftdjttgen — bie 3e'ten, in benen bie Dcatnen ber 
burdj gefdjidjttidje Greigniffe herüfimten Orte, glüffe u. f. w. nur bem ©ebädjtniS eingeprägt würben, 
ofine bag ber ©djüler mentgftenS peranlagt würbe, auf ber Karte bie Betreffenben Orte unb glüffe aufju« 
fudjen, ftnb bodj wofil norüber. Meteorotogifdje Verfiäftntffe bagegen bürften BtSfjer wofit nur fefir feiten 
in anberen ©iScipItnen Berüdftdjtigt fein, unb bodj lägt fidj unfdjwer nactjweifen, bag btefelben in faft 
allen UnterridjtSgegenftänben, u m ein tieferes VerftänbniS für ben 3ufammenfiang Bieter Sfiatfadjen 
unb Grfcfieinungen ju erjielen, nicht umgangen werben fönnen unb bürfen. 

*) SBeim Slbfchluh biefer Stbeit ift bem Setfaffet eine Ätitif beS SBubbe'fccjen SebtfmcbS ber ipfjafit oon $errn 
5(!rof. (Srler in güüiäjau in bie gänbe gefommen, aus roeldjet herooteeht, bafi et mit ben foeben entroidelten 
Slnfajauungen nicht »etemjelt baftefrt. Jperr $rof. (Stier fagt in bem Oftobetrjeft ber „3eitfä)tift für baS ©mmtafiak 
roefen" 00m 3a6re 1880 pag. 645 toörtliaj: „®er pfrofrEalifaje Unterriebt auf bem ©tjmnafmm fiat nidjt in erfter Sinie 
ben 3it>erf, für bas Umoerfitätsftubium ber Sßbnftf oorjubereiten, fonbern biejenige SBefanntfdjaft mit ben Statur* 
erfcijeinungen unb biejenige SenntniS iljrer ©efefce ju »ermitteln, roelthe für bie allgemeine Viümng toünfttjenäroert ftnb. 
Sann fajeint eä uns aber bunbaus notroenbig, bafi ber SBebanblung betjenigen 3tatuterfdjeinungen, roeldje jebem 
9)ienfdjen 3unää)ft entgegentreten, mir meinen bie meteorologifajen, ein breiterer Staum gegönnt »erbe, baj> fte nicht bloji 
gelegentlich eroeiint toetben." .• > 

/ 
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S a S sunädjft ben geograpt)ifdjen Unterricht anbelangt, fo wirb fieutsutage wofjt niemanb 
Behaupten, bag berfelbe in nidjts anberem ju Beftefien tjabe, als bem ©djüler eine 2lnjatjl non Scamen 
für Stäbte, glüffe, ©ebirge u. f. w. unb fiödjftenS nodj bie Sage berfelben auf ber Karte einsuprägen 
— batntt er biefelhen nadj einem fialhen 3atjte als unnötigen Vattaft wieber aus bem ©ebädjtuis 
fjinauSgeroorfen fjabe unb als Sthiturient Verlin an bie |jaoet ober ben Mälarfee nad) Otuglanb nerfege, 
wie äfintidjes siemltäj oft auf bem St6iturienten=Gratnen oortommt. Seit Stifter ben gufammenfiang ber 
©eograpfiie BefonberS mit ber Kufturgefdjicfite betont fiat, werben anbere älnforberungen an ben 
geographifdjen Unterricht geftellt. Vei ber Vefpredjung ber grögeren Sänber unb Snfeln fotten bem 
Sdjüler audj sugleich bie Gigentümltetjfeiten berfelben fowie bie Gigenart ifirer Vewofjner, ifire Otaffe, 
ifite Kultur, ifire wiäjtigften Vrobufte unb ^anbelsbesieljungen ftargetegt werben. Vei ber Vefpredjung 
ber ©ebirge unb glüffe m u g boefi wenigftenS tfireS trennenben, refpeftioe »erhinbenben GinfluffeS auf bie 
anwohnenben Votier gebadjt werben. Sft eä bann su fiel »erlangt, wenn btejenigen flimatifdjen 
Vesiefiungen, bie biefen Verfiältniffen 501 ©runbe liegen, sugtetdj gefiörig berüdfidjttgt werben? Sie oiel 
gröger wirb baS Sntereffe beS SdjülerS, mit wie gans anberen Slugen wirb er baS Vilb beS atlantifdjen 
DceanS jum Veifptel anfefien, wenn er nidjt Btog bie trodene Slufsäfitung ber Küften unb Snfeln beSfefben 
Su fiören befommt, fonbern audj bie bort fierrfefienben Suft= unb Safferftrömungen unb beren Ginflug 
auf bie ©djiffafirt unb auf baS Klima ber oon bemfelhen hefpülten Snfeln unb Kontinente fennen lernt! 
©oHte wirflidj bie Kenntnis beS 9corboft=, refpeftioe SüboftpaffatS, ber Stegion ber Stnbftitten mit ihren 
unftäten Sinben unb unerquidlidjen Dtegengüffen, ferner bie Kenntnis beS OolfftromeS, feines Verlaufes 
unb feiner Sirtungen weniger widjtig fein als bie ber 9tamen ber einselncn Snfeln ber grögeren Snfefc 
gruppen? 9todj biefe anbere Sfiatfadjen, bie cigenttidj in bie Meteorologie gehören, muffen in ben 
geograpfiifdjen Unterricht eingefügt werben, ber, wie gefagt, baburdj nur an Sehenbigfeit gewinnen fann. 
S o bürfte auch ber pom GiSmeere fommenbe Volarftrom, ber, an ber Dftfüfte pon 9corbamerifa ftiegcnb, 
ben ifim angrensenben Sänbern ein nerfiältniSmägig falteS Klima gteht, unb bie Beim 3ufammentreffen 
biefeS ©tromeS mit bem ©otfftrom entftefienben biden Stehet, weldje bie Vänfe oon 3cewsgounblanb Bebeden 
unb baljer biefe ®egenb beS Meeres su einer für bie ©djiffafirt fo gefäfirltdjen madjen, nidjt pergeffen 
werben, ebenfo wenig wie bie an ber ©übfüfte pon Stften im © o m m e r pon Sübweft, im Sinter non 
Jtorboft wefienben Monfune beS inbifdjen OceanS, bie alt unb jeben .ganbelSocrfefir ber henadjbarten 
Sänber regeln, ©erartige Vemerfungen Hegen fich noch Biete an bie Vefpredjung ber grogen Meere fnüpfen. 
S n äfinlidjer Seife wäre beS ffilimaS ber grögeren Sänbergebiete, inSBefonbere ber Särme= unb 
geudjttgfeitSnerfiältniffe berfelben su gebenfen unb beS mandjmal gans augenfälligen GinfluffeS biefer 
Verfiältniffe auf bie Vewofjner beS SanbeS, wie jum Veifpiel bei 9torbamerifa im ©egenfag su ben 
Sefttüften oon Guropa. „Selten finbet m a n bort," fagt ©efor in einem Vortrage über baS Klima ber 
Vereinigten Staaten non Storbamerifa unb feinen Ginftug auf bie Sitten unb ©ebräudje ifirer Vewofiner, 
„was m a n wohlgenährt nennt, ©te Jcorbamertfaner finb meiftenS mager unb seidjnen fidj namentlich. 
burdj einen langen Spate aus. Guropäer, weldje nadj Slmertfa fommen, werben halb magerer, roäfirenb 
ufngefefjrt bie Jtorbamerifaner in Guropa halb bider werben, © e m Guropäer, wefdjer in 9tew-3)orf, 
Vofton ober Vatttmore fanbet, fällt bie fieherfiafte gtegfamteit auf, weldje überall fierrfdjt. Sebermaun 
ift in Gife. ©ie Seute auf ber ©trage laufen mefir ats fie gehen, ©er Stmerifaner gönnt fidj taüm 
bie 3«t jum ©peifen, fefhft wenn er nidjts ju tfiun fiat. Srog ifirer anfdjetneuben Kälte ftnb bie 
Stmerifaner weit rcisbarer als bie Guropäer, unb ifjre Gmpfinbtidjfett ift fprtctjmörtticfj. ©ewig finb 
biefe Gigentümtidjfeiten beS SJanfeedjarafterS porsugSweife burdj bie Srodeufieit ber Suft bebingt." 
©odj genug berartiger Veifpiele. 

M a n fage nidjt, bag baS 9cotwenbigfte aus ben meteorologtfdjen SBerfjdttniffen ben ©djütew im 
geograptjifdjen Unterrichte BeigeBradjt werbe, grage m a n nur 3. V . bie Obertertianer, oB fie wiffen, 
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w a s m a n unter Vaffatwinb »erftefit, nur wenige werben eine hefriebigenbe Stntwort batauf geben fönnen. 
Stuä) ber ©runb ift niefit fticfjfialtig, bag ber UnterridjtSftoff permetjrt werben würbe, ©erartige 
Vejtefiungen, pon benen foehen einige groben gegeben finb — unb eS brauchen ja audj nur bie widjtigften 
SU fein — werben n o m Schüler mit Vegierbe aufgenommen unb leidjt Befialten, toäfirenb unsufammen= 
fiängenbe 9tamen fäjwer gelernt unb leidjt pergeffen werben. S e n n bafür ein paar 9tamen weniger 
gelernt werben, nun, baS wäre auäj fein groger ©djabe; meiner Meinung nach franft überfjaupt im 
grogen unb gansen ber geograpfiifcfie Unterricht noch immer baran, bag su »iel meetjanifdj auSmenbig 
gelernt wirb. G S fefift aber audj nidjt an Sefirhüdjem, bie ben 3ufammenfiang ber pfirjfifcfjen ®eograpfiie 
mit ber Sulturgefchicfite sur ^auptfaefie machen, idj nenne nur baS'Sehrbucfi ber ©eograpfiie oon §. ©uttie 
unb baS neuerbingS oon ®r. filein fierauSgegehene, baS im mefentltdjen biefefBen 3'e'e »erfolgt. 

Gtne fo reidjlidje Verüdfidjtigung meteorofogifdjer Verfiältniffe, wie fie nadj bem ©efagten in 
bem geograpfiifdjen Unterricht notwenbtg erfdjeint, fann nun wofit füglidj im gefctjidjtltcfjen nidjt geforbert 
toerben. VefonberS in ber pragmatifdjen ©efdjidjte ift eS oorwiegenb bie Ginwirfung beS ©eifteS unb 
ber Gnergte einselner fieroorragenber Männer, bie ben Sauf ber ©efdjidjte ber Völfer im wefenttietjen 
befttmmt fiahen. Snbeffen tritt oft genug ber Ginffug oon meteorologifchen Verfiältniffen auf ben ® a n g 
ber ©efdjidjte nnoerfennbar fieroor. gs ift bodj 311m Veifpiel ofine weiteres sujugeben, bag alter Safir= 
fdjeinlicfjfeit nadj bie Gntbedung SlmerifaS einer fpäteren 3eit oorbefialten gehliehen wäre, w e n n nidjt 
etnerfeits burdj baS 00m ©olfftrom an bie Seftfüfte oon Guropa gefüfirte Sreihhols Kunbe pon einem 
Sanbe jenfetts beS atlantifdjen DceanS gebraäjt märe unb anbererfeits bie ©djiffe beS GotumbuS Ouräj 
ben gleidjmägigen 9torb=Dft, ber eine fo angenefime unb bequeme gafirt geftattete, nadj Slmerifa getrieben 
worben wären. GS wäre bodj perfefirt, bie ©djüler in bem ©tauben su laffen, bag ber Sinb, ber jwar 
fidjer nactj bem Sanbe im Seften fitnfüfirte, bie Matrofen aber in bie Vefürdjtung nerfegte, bag ifinen 
bie Stüdfefir nadj Guropa unmögttdj gemadjt werben würbe, nur sufäHig su ber 3eit, ba GotumbuS feine 
GntbedungSreife unternafim, gewefit fiätte. ®te augetorbentlidje Kälte hei StapoIeonS gelbsug in Stugtanb 
barf audj nidjt als etwas gans 3ufätligeS ben ©djülern erfcfjeinen, gar nidjt ju gebenfen ber ganjen 
ÄolonifationSpotitif pieler Völfer, bie bodj gewig burd) baS filima unb bie barauf rufienben Verfiältniffe 
ber Kotonieen fefir heeinftugt werben ift. gür bie fiulturgefcfiidjte aber ift ber Hinweis auf bie meteoros 
fogifdjen Verfiältniffe ber hetreffenben Sänber gar nidjt su umgehen, © e n „ewig fieiteren §immel" SltttcaS 
unb bie raufie Sitterung beS fpartanifdjen SanbeS in ber alten ©efdjidjte nidjt su erwäfinen, wäre 
gerabesu eine UnterlaffungSfünbe. Rängen bodj mit bem filima eines SanbeS, mit feiner geograpfiifdjen 
Vreite, feiner nertifafen Grfiebung, ben fierrfchenben Stuben unb ber Stidjtung unb Vefdjaffenfjeit ber 
henadjbarten Safferftröinungen fo tnandje Gigentümlichfeiten beS JiationaldjataEterS, überhaupt feiner 
Kutturgefdjiäjte auf baS engfte sufammen. Sebeutenbe Sfpiftorifer herüdfidjtigen auch bie pfipfifdje ©eo= 
grapfiie unb bie flimatifdjen Verfiältniffe in gehührenber StuSbefinung, wie 3. V. GurtiuS in feiner 
griedjifdjen ©efdjidjte. 

Stedjt fiäufige unb bringenbe Veranlaffung jur Grwätjnung flimatotogifdjer Vestefiungen bietet -" 
ber Unterridjt in ben befefiteibenben Dtaturwiffenfdjaften, ja, fiier ift biefelbe burdjauS unentbefjrlidj, wenn 
nidjt ber naturgefdjidjtlidje Unterridjt in ein geiftfofeS Ginprägen toten ®ebäd)tniSftoffeS ausarten fott. 
® a g bie Vebingungen erfüllt finb, an bie baS ©afein einselner Strien fowofil als grögerer ©ruppen . 
gebunben ift, baS fiängt im legten ©runbe oon meteorologifcfjen Verfiältniffen ah; ofine bie Kenntnis 
berfelben finb fefir »iele Grfcfieinungen im Sfiter= unb Vflanjenleben, bie bem ©djüler mitgeteilt werben 
muffen, nidjt ju oerftefien. G S werbe nur einiges fiiefier gehörige angefüfirt. ©ie im erften ä u g e m 
Blid bem ©djüler auffällige Sfiatfadje, bag n o m äquatorialen ©ürtel an nach ben fjöfjeren Vreiten bie 
Slrtensafii ber Organismen ah, bie Srtbüribuensafjl afier oetfiäftmSmägig ftarl junimmt, ferner bag einem 
Beftimmten Vreitengürtet in $inftdjt/ ber SßflanäenoerBrettung ein Beftimroter §öhengürtel entfpridjt, 
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wurjetn in ben meteorotogifdjen Verfiältniffen. ©ie unerfäjöpfticfjen gifcfjereigrünbe auf ber 9tew=gounbtanbS= 
Vanf, ber 9teid)tum ber Küften SapanS an föftlidjen gifäjen fiahen ifire Urfadjen in bem an biefen 
Vunften ftattfinbenben 3ufammentreffen warmer, » o m Squator fommenber, mit Eatten, aus ben GiSmeeren 
fid) ergtegenben ©trömungen beS DceanS, inbem bie ber lütteren Strömung folgenben gifdje fidj a m 
Stanbe ber wärmeren wie an einer unburdjbringlidjen M a u e r fammefn. Spanbelt eS fidj in ber Votanif 
u m bie geograpfiifdje Verbreitung ber widjtigften §ots= unb Kulturpflansen unb u m bie ©rünbe berfelben, 
fo ift ein Gingefjen in bie oft etgentümtidjen flimatifdjen Verfiältniffe, bie in biefer |>tnftdjt mitmirfen, 
gerabeju geboten. GS ift erfreulid), bag mancfje ÜberfidjtSfarten ber Sichtigfett ber geograptjtfäjen Ver« 
breitung berjenigen Vflansen, beren Slnbau auf SeBen, Gfiaralter unb §anbel ber Stationen wefentlidj 
einwirfen, gehüfirenbe Steehnung tragen; fo giebt bie Sanbfarte GuropaS oon Kiepert burdj farbige 
Sinien bie ©renjen für bie Vucfie, ben Seinftod, bie ©attel unb anbere Kulturpflansen. ©ie merfwürbtge 
Sfiatfadje, bag biefe ©renslinien fidj niefit paratfet laufen, fonbern fcheinbar regeEoS fich burdjfdjneiben, 
Bebarf bodj im Unterrichte ber Grflärung; eS m u g alfo bie mittlere 3abreS=, Sinters unb Sommer» 
temperatur grögerer ©ebiete fowie baS M a j i m u m unb M i n i m u m berfelben in ifirer Vebeutung für baS 
©ebeifjen perfäjiebener Vffanjen fdjon in ber Sertia berührt werben. ®te einsige Sfiatfadje ;. V , bag 
ber Seinftod im mittleren ©eutfdjianb reife grüdjte liefert, in ©rogbrittannien aber nidjt, bag bie Mrjrte 
auf ber „grünen Qrtfel" im greien überwintert, in ©eutfdjianb aber nidjt, weit Gnglanb gleidje Sinter* 
temperatur mit Konfrantinopel, aber gleidje ©ommertemperatur mit Stormegen, ©eutfefilanb bagcgeit 
Beigere S o m m e r unb fältere Sinter fiat, ift geeignet, in wenigen Stugenbliden bie flimatifdjen unb bie 
bamit sufammenfiängenben botanifdjen Untcrfdjiebe ber genannten Sänber in ein fietleS Sicfit su fegen. 

M a n fotlte meinen, bag bie fiier beifpieteweife ermäfinten Vejiefiungen ober äfinlidje in ben 
genannten UnterrtdjtSfäcfiern ber unteren unb mittleren Klaffen gelegentlich sur Sprache fätnen; baS ift 
aber meinen ©rfafirungen nadj fefir wenig ber galt. Sichtige ®egenfäge, tote Sanb= unb ©eewinb, 
Kontinental unb fiüftentttma, pflegen Obertertianern ootlftänbtg unfiefannt su fein. U n b bodj wirb 
m a n jugehen muffen, bag. bie gelegentliche ^jeroorhebung meteorologifcher Sfiatfadjen in ben oben 
Bejctdjneten UntcrridjtSfäifjern beS ©pmna|"iumS belehenb unb Sntereffe medenb auf bie ©djüler wirfen 
mug, bag für mandjeSein tieferes Verftänbnig erreicht unb ein inniger 3nfammenfiang fiergeftertt wirb, 
baS fonft als oeretnjelte Sfiatfadje bem ©ebädjtnts beS ©djüterS Balb entfdjwinbet. 

©inen wefentlidjen Gtnffug nadj biefer Sticfitung fiin fönnten bie fitaffenbibltotfiefen ausüben, 
wenn Bei ber SXuSwafil beS SefirftoffeS für biefetben einigermagen fiterauf Stüdfidjt genommen mürbe. 

Vei Vefolgung ber im oorftefienben entwidelten ©runbfäge bürfte eS nun meines GradjtenS 
nidjt fcfjwer fein su erreidjen, bag bem in bie oberen Klaffen eines ©pmnafiumS eintretenben ©djüler 
bie widjtigften meteorologifchen Verfiältniffe als Sfiatfadjen, wenn audj noch als nidjt liäfier ifiren Urfadjen 
nadj erflärte, hefannt finb, ganj ebenfo wie ber Schüler einen guten Seit pofitioer fienntntffe auS ber 
matfiematifdjen ©eograpfiie in biefe filaffen mitbringen fott, beren tieferes VerftänbniS tfim noch erft 
eröffnet werben mug. ©adje beS pfipftfalifdjen Unterrichtes in ben oberen filaffen wirb eS bann fein, 
gans f° "ie in ber matfiematifdjen ©eograpfiie, biefe noch jerftreuten unb ber wiffenfdjaftlidjen Vegrünbung 
entbefirenben Kenntniffe 31t einem einfieitfidjen ©anjen sufammensufügen unb su perooEftänbigen. 

©S wirb fidj n u n sunäefift barum fianbeln, in welcher ber oberen Klaffen bie Meteorologie in 
äufammenljängenbet Vefianblung gelefirt werben folt. 

Stuf ben meiften ©nmnafien wirb ber eigentlidje pfipfilatifäje Unterridjt in ber ©efunba Begonnen, 
unb wödjenttidj eine Stunbe batauf nerwanbt, unb biefe fnapp sugemeffene 3eit ift gerabe auSreidjenb, 
u m bie widjttgften ©efege unb ©rfdjeinungen aus ber Sefire o o m Magnetismus unb ber Gleftricität 
burdjjunefjmen fomte, wenn'S fonft ermöglidjt werben fann, bie atlerwidjtigften djemifdjen Glemente, 
einige Verbinbungen berfelben unb bie für biefetben gettenben ©ewictjt»= unb Volumenperhältniffe inforoeit 
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ju befpredjen, bag ber ©djüler bodj wenigftenS eine Stfinung baoon erfiätt, w a s m a n unter djemifdjer 
Verwanbtfdjaft unb äjeniifdjer Verbinbung nerftefit; nimmt m a n nodj bie allgemeinen ©igenfdjaften ber 
Körper fiinsu, fo ift bie in biefer Klaffe bem pfirjfilalifdjen Unterridjt äugemeffene 3eit ooltftänbig in 
Stnfprucfj genommen. Sdjon aus btefem ©runbe, noch mefir ber 9tatur beS ©toffcS wegen, ber in 
ber Meteorologie su hefprecfien ift, mügte ein mcteorofogifcficr KurfuS in bie Vritna nerlegt werben. 
SünfdjenSwert ift, bag bie ©djüler erft bann in btefem ®egenftanbe unterrichtet werben, wenn biefefhen 
mit ber Scfire non bem ©letdjgemicht unb ber Vewegung tuftförmiger Körper, mit ber GleftricitätS=, not 
alten ©ingen aber mit ber Särmelefire unb ber matfiemattfchen ©eograpfiie gehörig oertraut geworben 
finb. © a alle biefe Slnforberttngen jeboctj nur hei benen erfüllt fein fönnen, bie in biefen ©tSciplinen 
bereits unterrichtet finb, alfo ber Vrima wenigftenS 2 ober 3 ©emefter angefiört haben, fo Bleibt nichts 
übrig, als bie Meteorologie in ber Vrima an bie uiteittbefirliaje ©runblagc berfelben, alfo an bie Särme= 
lefire anjufdjttegen, wie SaS ja aud) in benjenigen Sefirbüchertt gefefiiefit, bie üherfiaupt einen sufammen» 
fjängenben Stbrig ber widjtigften meteorologifchen ©efege geben, ©er Slitfdjtug an bie Särmelefire 
empfiefitt fidj audj noefi beSfiatb, weit biefelbe fein ootteS ©emefter in Slnfpritcfi ju nefimen pflegt, falls, 
wie eS tnetftenteils ber güH ift, in Vr'nta wöchentlich 2 ©tunben für bie Vfitjftf sur Verfügung ftefien, 
unb ber 9tcft beS ©emeftcrS, etwa 5 bis 6 Socfjen, für einen fiurfus ber Meteorologie oottftänbig 
auSretdjenb ift. 

® e n 3tachwets für bie legte Vefiauptnng werbe idj im folgenben su geben uerfndjen, inbem idj 
ben unter allen Umftänben hier su befianbelnben ©toff sufammenftellen unb einige Vetnerlungen über 
bie VefianblungSweife beSfelben fiieran anfuüpfen werbe. 

® a in allen meteoiologifcficn Glcmenten bie S ä n n e bie Spauptrotle fpielt, bie fiauptfäebltcfifte 
Quelle ber S ä r m e aber bie ©onne ift, bie allein baS organtfefie Sehen ermöglicht unb bie Vewegungen 
in ber Suft unb SafferfiüUe unferer Grbe erjeugt unb erfiält, fo m u g bie Särmewirlung ber ©onne 
an ben Slnfang geftellt werben. SRadjbem auSeiuanbergefegt ift, bag bie Grwärmung ber Suft nidjt 
unmittelbar burd) bie ©onnenftrafilen, fonbern mittelbar burdj bie suuorige Grwärmung ber oberen Grb= 
fditdjten unb burd) bie Mitteilung ber S ä r m e non biefen fier ftattfinbet, ift fobann beS GinfluffeS ju 
gebenlen, ben bie Sticfitung, unter ber bie ©onnenftrafilen ben Grbboben treffen, ben bie ©auer ber 
Gtnmirfuug berfelben, ben bie Vefcfiaffenfieit ber oon ben ©trafilen getroffenen ©djictjt auf bie grögere 
ober geringere ©tärfe ber Grwärmung ausübt, ©iefem 3uwacfis an S ä r m e ift gegenübersuftetlen ber 
Verluft an S ä r m e , ben bie Oberfläche ber Grbe je nach ifirer Vefcfiaffenfieit burefi StuSftrafitung in ben 
Seitraum crleibet, ein Verluft, ber hei fieiterem Spanntet gröger, bei Gewolltem §immel geringer ift, im 
Sinter wegen ber tängeren ©auer ber SJäajte überwiegt, im S o m m e r bagegen juriidtritt. 

©amit ift benn bie ©runbfage gewonnen für bie Vetradjtuug ber Sempcraturoerfiältntffe ber 
Suft unb beS Meeres. 

Dtadj geftftetlung beS VegriffS ber Mitteltemperatur eines Ortes für befttmmte 3eiträume ift 
widjtig bie täglidje, fobann bie jährliche Veriobe ber Sufttemperatur mit ben fie bebingettben Urfadjen. 
U m ben ©cfiüterit bie Metfiobe flar JU madjen, wie biefe Vcränberungen grapfiifdj oermittelft e t n e * ^ -

KoorbiitatenfpftemS, wie 'eS in ber anatpttfdjen ©eometrie gebrauefit wirb, augerorbentttefi anfdjaulidj 
bargeftcllt werben, fönnten gleidjjeitig im matfiematifdjen Unterticfite einige Stufgahen hefianbelt werben, 
bie ben 3 w e d fiaben, bie ©djüler mit bem Gattej'ianijdjcn fioorbinatenfpftem oertraut 311 madjen. Sft 
benfclben eine foldje gtapfiifdje ©arfteEungSweife, bie ja audj in anberen Siffenfcfiaften, wie in ber 
Mcbijin unb BefonberS in ber Statiftif, Veiwcrtung ftnbet unb jebenfarls bem bie Schule abfotoierenben 
Befanut fein m u g , geläufig, fo wirb bie Vetradjtung einer Karte, weldje bie widjtigfteit Sfothermen, 
Sfotheren unb Sfocfilimenen auf ber Oberfläche ber Grbe eitttjätt, in fefir furscr 3eit bie ©djüler mit ber 
Verteilung ber S ä r m e auf ber Grbe unb babitrdj mit einer qan;cn Stcific pon Sfiatfadjen Betannt madjen. 
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bie einerfeits jwar jum Sfieil nidjt neu, bodj Bisfier sufammenhangslos erfdjienen unb anber«r= 
feitS gans pon felbft helle Streiflichter auf bie fltmatifchen Verfiältniffe Befanntcr Sänber werfen. 
©afiei ift auf bie Stnalogie aufmerffam su madjen, bie fiinftdjtlidj ber StBnafjme ber Sem= 
peratur Beim gortfdjreiten in ber Stidjtung »on Süben nadj Storben unb beim Stufftetgen oon 
unten nadj ohen befteht. 

Stäcfiftbem finb bie eigentümtictjen Särmeperfiättniffe ber Meere, BefonberS ber Dceane burdjsu= 
nefimen. gür bie 3wede beS UnterridjteS fdjeint eS norteilfiafter, beim ÜBerbtid über bie Semperatur 
ber MeereSoBerflädje fdjon Bier bie grogen falten unb warmen MeereSftrömungen, bie ja pon ben 
Sinbridjtungen meift gans unabhängig finb, atfo nor alten ©tngen bie Vefdjaffenfiett unb ben Verlauf 
ber Volarftröme, fowie ber äquatorialen Ströme unb ber Stquatoriatgegenftrömung genauer ju betrachten 
unb fie nidjt, wie M o h n in feinen ©runbjügen ber Meteorologie (2 Stuft. 1879) oerfäfirt, in VerBinbung 
mit ben Suftbewegungen in einem fpätcren SIBfctjnitte su ßefiaubefn. Stur wenn ber 3ufammenfiang 
jmifdjen ben Semperaturen ber oerfäjiebenen MeereSteite unb ben ifotfiermifdjen Sinien gehörig aufrecht 
erfiatten wirb, fann ein tieferes VerftänbniS für bie eigentümlidjen Viegungen biefer widjtigen Sinien 
unb beren Konfequenjen erjteft werben. 

hieran wirb fidj bann naturgemäg bie atigemeine ÜBerfidjt üBer bie ffimatifäjen Verfiältniffe 
ber Grboherflädje anfdjliegen, ba biefe ja hauptfädjlidj auf ber Särmenerteilung Beruhen, fowie eine 
SluSeinanberfegung über ben ©egenfag oon Küften= unb Kontinentaltlima unb bie benfelben fiernor= 
rufenben Urfadjen. 

©ie Sirfung ber S ä r m e hebingt bann weiter eine eigentümltdje Verfettung beS SuftbrudS, im 
3ufammenfiang bamit bie in nertifaler ober fiortspntater Stidjtung fidj Bemegcnben Suftftröme unb in 
VerBinbung fiiermit wieber bie Gntwidetung refpettioe Vewegung oon Safferbämpfen unb bie Vilbung 
oon Sollen, Stebel, Stegen, ©djnee ober £>agel. 

©emgemäg m u g ber Vetradjtung ber Särmeoerfjältntffe auf ber Grboberftädje bie beS SuftbrudS 
unb ber Urfadjen feiner Veränberungen folgen. Dier finb es wieber sunädjft bie tägliäjen, fobann bie 
jäfirltdjen ©djwanfungen beS VarometerS, bie su erflären ftnb; erftere heroorgerufeit burd) ben Kampf 
oon auf» ober abftetgenben Suft» unb Saffetbampfffrömen, bie fidj unter ber Sirfung ber ©onnenftrafiten, 
refpettioe burdj Stbfütjlung in golge ber StuSftrafilung bilben; bie legieren fieroorgerufen burdj bie 
ungleidje Grwärmung ber grogen jufammenfiängenben Sanb= ober Safferflädjen in ben oerfäjiebenen 
SafireSseiten; fiierhei ift für bie fpätere Grffärung periobifdjer Suftftrömungen fieroorsufiehen, bag über 
ben grogen Kontinenten, alfo j. V. über Stften, Storbamerifa unb Stuftralien im Sinter hoher, im 
S o m m e r niebrtger Suftbrud fierrfdjt, tnbem biefetben Kälte*, refpettioe Särmepole barftetlen. 

©amit finb benn audj bie widjtigften Vesiefiungen jur Spradje gefommen, weldje für bie 
Vetradjtung ber Sinboerfiältntffe unb ber barauS fidj ergebenben golgerungen bie ©runblage bilben 
muffen. Siadjbem bie Gntftefiung ber Sinbe aus bem VeftreBen foldjer Suftmaffen, bie ungleidje ®rud= 
fräfte beftgen, fidj oon Orten mit fiöfierem Suftbrud fier nadj Orten geringeren SuftbrudS fiin ins 

"-«N(̂ teid)gewicfit su fegen, ertlärt worben, finb bie notmenbigften Slngahen su madjen über bie Metfiobe, wie 
m a n bie ©efdjminbigfelt, bie Stärfe unb ben © r u d beS SinbeS nvigt, unb über bie |iäufigfeit ber 
oerfdjiebenen Sinbe in ben fiauptfäcfilichften Sänbern. Studj m u g fiier bie ©rtlärtmg beS UmftanbeS, 
bag fiäufig swci entgegengefegte Suftftrömungen in fiorijontater Stidjtung über einanber fiinfliegen unb 
ber Veränberungen, bie heim Sluf= unb Slbfteigen oon Suftmaffen in oertifater Stidjtung in benfelBen 
fjinfidjtfidj ifirer Semperatur unb Spannung eintreten, gegeben werben, © e m ©djüter wirb fomit baä 
Vorfianbenfein oon Sanb= unb ©eeminben unb anberen mefir lofaten Suftftrömungen als eine natürltdje 
Konfequenj ber oerfdjiebenen Särmefapajität oon Saffer unb Sanb unb ber barauS fidj ergebenben 
Sinberung ber Suftbrudoerteilung erfdjetuen. 
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Vefonbers notweubig ift au biefer Stelle eine forgfältige ©rläuterung unb Vegrünbung ber VutjS» 
Vattoffchen Sieget, bie in fo einfacher Seife über bie burdj bie Stotation ber ©rbe bewirfte, auf ber nörblidjen 
§alBfugel ftets nadj redjts, auf ber fübtidjen ftets nadj Knls ftattfinbenbe Slblenfung beS SinbeS non ber 
Stidjtung orientiert, weldje n o m ®ehiet beS niebrigeren SuftbrudS fenfredjt sum ©ebiet beS hofieren weift. 
Mit Sijülfe biefer Stege! ift eS leidjt, 'ein HareS VerftänbniS für bie Urfadjen ber grogen periobifdjen 
Suftftrömungen auf unferem GrbhaH su erstelen, alfo ber Vaffate auf ber nörblidjen unb fübtidjen 
.§albfuget unb ber Monfune im nörblidjen Seite beS inbifdjen DceanS, fowie beS StntipaffatS ober ber 
äquatorialen Suftftrömung, bie, in fiöfieren Vreiten fidj immer mefir fierahfenfenb, im Kampfe mit ben 
o o m Vole fier wefienben falten Sinben baS wedjfefootle Setter ber mittteren Vreiten Bebtngt. StuS bem 
Umftanbe, bag biefe Strömungen fiauptfädjlidj in ber Stidjtung oon ©übmeft nadj Storboft ober umgefehrt 
fliegen muffen, unb bem Veftrehen berfelhen, fidj gegenfeitig JU oerbrängen, wirb benn audj bie anfangs 
auffaHenb erfdjeinenbe Sfiatfadje ertlärt, bag ber allgemeine Gfiarafter ber Sitterung mefir in ber Stidjtung 
Sübweft—Storboft ats in ber barauf fenfredjten übereinftimmt. Sludj bie Grfdjeinung, bag u m StuftraTien 
fierum sur 3 * beS bortigen Sinters bie Sinbe o o m geftlanbe jum Meere, wäfirenb beS bortigen 
S o m m e r s bagegen o o m Meere auf baS geftlanb su wefien, wäre fiter ansufnüpfen. 

©ie BiSfier Befianbetten Verfiäftntffe erforberten nidjt gerabe ein näfiereS Gingefien auf bie 
geudjtigfeitSoerfiältuiffe ber Sltmofpfiäre. Sitl m a n aber fernerhin ben Gtnftug ber Semperatur unb beS 
SinbeS auf fefir wefenttidje gaftoren ber Sitterung sum VerftänbniS bringen, fo madjt fidj bie 
Stotwenbigfeit geltenb, bie Safferbämpfe in ber Suft unb bie aus ifinen fieroorgefienben Sollen, Stebel 
unb Stieberfdjläge einer genaueren Vefpredjung su unterstellen. Stach einer SluSetnanberfegung über bie 
Vilbung beS SafferbampfeS unb ber Soffen in gotge auffteigenber Suftftröme ift ber oerfdjiebenen 
Snftrumente unb Metfioben su gebenfen, welche jur Veftimmung beS gcucfjtigfeitSgefiatteS ber Suft in 
®ebraudj finb, bann beS UnterfdjiebeS ber abfoluten unb relatioen geudjttgfeit, ber fegteren befonberS 
wegen ifirer Vejiefiunq su ber grögeren ober geringeren Steigung beS SafferbampfeS jur Konbenfation, 
bann ber Vebtttgungeu, unter benen bie oerfdjiebenen ®rabe ber Konbenfation beS SafferbampfeS ein» 
treten, w a n n alfo bie Vilbung oon Sfiau ober Steif, Stehet ober Sollen, Stegen ober ©djnee oor fidj 
gebt, hieran fdjliegt fidj eine Grörterung ber Ginwirfung ber oorfianbenen Safferbämpfe auf ben ©tanb 
beS VarometerS unb beS GinfluffeS, ben bereu Konbenfatton auf baS ©infen beffelben ausübt, © a n n 
ift bie Slbfiängigfeit ber ©rwärtnung ber Grboberflääje oon ber Vewöltung ju erwäfinen, bag atfo im 
Sinter ein hewölfter £immel bie Slblüfitung burdj bie StuSftrafilung, im S o m m e r bie Grfjtgung burdj 
bie Sonnenftrafilen wägigt, fieiterer Sptmtnel bagegen in entgegengefegter Stidjtung wirft. 

©ut ift es, wenn eine brauchbare Stegenfarte ber Grbe sur Verfügung ftefit, u m mittelft berfelben 
bie StieberfdjlagSoerfiältniffe ber gefammteu Grboberftäche jur Slnfdjauung su bringen, wobei bie Stegton 
ber Kalmen, bie Scfineegrenjen, bie Vilbung ber ©letfefier unb GiSberge ju Berüdjidjtigen wären. 

Sludj finb fiter a m paffenbften bie eteftrifdjen Grfcfieinungen in ber Sttmofpfiäre ansufdjliegen, 
befonberS alfo bie Slbfiängigfeit ber ®ewitter oon ber burdj eine plöglidje Sthfüfitung bewirlten fäjneßen 
Konbenfation beS SafferbampfeS. 

GBenfo wie bie Semperatur» unb ©rudoerfiältniffe eine jufammenfaffenbe Vefianblung erfafiren 
tjaben, fo fdjeint eine foldje audj im päbagogtfdjen Sntereffe bei ben Spnbrometeoren, fo weit eS eben 
überfiaupt angefit, ofine Sieberfiolungen nötig su madjen, wünfdjenSwert su fein; etnerfetts würbe fonft 
ein SluSetnanberreigen oon eng mit einanber sufammenfiängenben Grfdjetnungen eintreten muffen, anbetet» 
feitS geftattetW eben angebeutete © a n g beS Unterrichts nunmefir, bie Sedjfetwirfung aller meteorologifdjen 
©Iemente, bie baS fogenannte Setter auSmadjen, in fiinlängtidjem ©rabe ju Befeudjten. 

Sttlem ooran ftefjt tu biefer Vejiefjung ber Ginflug ber Sinbridjtung auf bie Vewßtfung unb 
ben SJiebetfäjlag. @S beeinfluffen fidj gegenfeitig einerfeits bie Semperatur, ber Suftbrud unb bie refatioe 



— 14 — 

geudjtigteit ber ftrömenben Suft, anbererfevte bie lolalen Verfiältniffe. GS ift auSeinanbcrsufegen, 
bag trodeüe Sinbe audj meiftenS Sanbwinbe, feuchte bagegen Scewinbe finb, bag bie äquatorialen 
Suftftröme mit ftärfer ausgeprägten Gigenfdjaften weficn, wenn fie oom Meere fierfommen, polare 
Suftftrömungen aber, wenn fie als Sanbwinbe auftreten; bag auf ben Seftfeiten ber Kontinente bie 
Sübweft» unb Storboftwtnbe, auf ben Dftfeiten ber fionttnentcr bagegen bie füböftlidjen unb bie norb» 
wefttidjen Sinbe bie grögten ©egenfäge in Vejug auf S ä n n e , ©ampfgefialt, Vewöltung, Stieberfdjlag 
unb Suftbrud aufweifen, bag bie Sinbe im allgemeinen ben Settersuftanb oon ben Orten, toofjer fie 
wefien, übertragen auf bie Orte, su wefdjen fiin fie wefien. §ier fdjeint ber Ort su fein, SooeS ©rehungS» 
gefeg ju erläutern, baS rein emptrifdj aufgefagt einer grogen Steifie oon Sfiatfadjen, bie fidj auf bie 
Sinbridjtung hejiefien, einen einfieitlidjen Slusbrud giebt. ©ie genauere Vräcifierung unb tiefere Vegrünbung 
biefeS ©efeges fann bem ©djüler jebodj nur burdj bie Vetradjtung ber eigentümlich wirbeiförmigen Vewegung 
ber Suftmaffen u m bie Marinta unb bie Minima beS Suftbrud» gegeben werben, ©ie fiierfier gefiörigen 
Sfiatfadjen bilben, fo fann m a n mit Stettjt Jagen, ben ©lansptmft unter ben Grrttngenfcfiaften ber neueren 
Meteorologie, inbem bie Gntbedung berfelben bie ©runblage abgegeben fiat su einer befriebigenben 
Grtfärung fowofil beS ©ooefdjen ©efegeS als aud) ber gortpflaitjung ber Sinb» unb ber bamtt sufammen» 
fiängenben übrigen meteorologifcfjen Verfiältniffe oon einer ©egenb jur anbern auf jegt sieralictj genau 
Beftimmtcn Vafinen, fo bag biefe Sfiatfadjen audj bie eigentlichen ©ntnbsüge für bie miffenfdjaftlidjc 
VorauSbeftimmung beS Setters in fidj fdjliegen. 

© e m g e m ä g ftnb genauer 3U berüdftdjttgeit bie Barometrifdjen Marinta unb befonberS bie Minima, 
im Slnfcfjlug fiieran bie SfoBaren ober" Sinien gleichen ©ruds, ber Vegriff beS barometrifefien ©rabienten, 
unb bie Slbfiängigfeit ber Sinbftärfe unb Sinbridjtung oon ber ©röge unb Stidjtung beS ©rabienten 
unter 3ut)ütfenahme beS VuiiS=Vallot'fcfien ©efegeS. Stadj filarftellung biefer »Begriffe unb Vestefiungen 
wirb bem ©djüler bann bie GrfenntntS nicht fcfiwer fallen, welche SitterungSerfcfieinungen fidj notwenbtger» 
weife einftellen muffen, wenn ein Strbelcentrum ober M i n i m u m über einen Ort fiinmeg ober feitlid) an 
ifim oorbeigefit, unb in meldjer Seife grögere ©ehiete, auf weldje fidj üfierfiaupt noefi bie Sirfung bes 
M i n i m u m s erftredt, oon bemfelben in Mttleibenfchaft gejogen werben. Sidjtig in biefer §tnftd)t finb 
bie Vewegung ber Sufttetlctjen in fpiralförmigen Vafinen, ferner bie ©refiung beS SinbeS, bie Veränbernng 
beS Shermometer» unb VarometetftanbeS unb ber Vewöltung an einem beftimmten Orte, ber aufftetgenbe 
Suftftrom, bie SluSfüIlung beS M i n i m u m s im Gentrum, baS Stuf treten oon ©ewittern meift auf ber 
©üboftfeitc beS M i n i m u m s , baS gortfdjreiten beS M i n i m u m s unb beS SitterungSumfdjtageS unb oor 
allen ©tagen ber S e g , b m ein M i n i m u m in ben uerfdjicbenen ®egenben ber Grbe su nefinten pflegt; 
bamtt ift bann eine genügenbe fitarfieit über ben 3ufammenfiang ganger Steiften oon SitterungS» 
erfdjetnungen gegeben, bie fidj über mefjrerc Sage unb groge ©ebiete erftreden, befonberS für biejentgen 
Sänber unb Meere, bie in biefer Vc3tehung näher crforfdjt finb, wie für Storbamerifa, ben atlantifchcit 
Dcean unb bie Storbfiälfte oon Guropa. 

hieran fdjliegt fid) bann bie Vetradjtung ber ©türme, alfo berjenigen Suftbewegungen, weldje 
burdj fefir ausgeprägte Minima mit ftarfen ©rabienten fieroorgerufeu werben. Site Veifpiele oon über 
fefir groge ©ehiete fidj erftredenben Sirbelftürmcn Bieten fid) befonberS bie mefttabifdjen Drfane unb 
djtneftfdjen SpfonS bar, als Veifpiele oon foldjen Sufthewcgungen bagegen, bie auf gans gteidjen ©rünben 
hcrufien, aber nur einem Befdjränfteren ©ebiete angefiören, bie fogenannten Sornabos, Srombcn ober 
Stab», Saffcr» unb Sanbfiofen. Gmpfefilcnswert wäre bei biefer ©elegenfieit bie Verfolgung eines ber 
hiftorifdjen Drfane unb eine ©djilberung ber medjanifefien Kräfte, bie babei jur Sirfung 'gelangen. 

©er legte Seil beS meteorologifcfjen Unterrichts würbe bann, fiauptfädjfidj im Slnfdjlug an bie 
Sttlegt erwäfinten Vesicfiungen, eine ©arlegung berjenigen Vrinsipten Bilben, nadj weldjen bie meteoro» 
logifdjen Gcntratftationen ben gleichseitigen 3"ftanb ber Sltmofpfiäre in einem auSgcbcfinten ©chiet burdj 
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Karten jur Slnfäjauung Bringen, u m auf ©runblage fotdjer SarfteEungen eine VorauSBefttmmung ber 
Sitterung auf einen ober auf einige Sage wagen ju fönnen. ©ie Stnatpfe einet SitterungSüberfidjt, 
wie m a n fie in allen grögeren 3ritungen ftabet, würbe babei gute ©ienfte Keiften- Sludj würbe bie 
Mitteilung, bag bei weitem ber grögte Seil, etwa 80 Vrocent, fowofif ber Sturmwarnungen ats aucfj 
ber aEgemetaen Setterprognofen burd) bie nadjfotgenbe Sitterung in ooEem Umfange Beftätigt wirb, 
baS Vertrauen auf bie Sttdjttgfeit ber in ber neueren wtffenfcfiaftlidjen Metereotogie getefjrten ©ninbfäge 
wefenttidj erhöfien. 

Gin fotdjer meteorologifdjer fiurfuS in ber Vrima lägt fich. innerhalb fedjs Sodjen ganj gut 
mit Grfolg aBfoloieren, jumal berfelfie nidjt seitraubenbe ©rperimente erforbert, bie bodj in ben 
weiften ©iSciptincit ber Vfitjfft nidjt umgangen werben fönnen; audj ift ja bie 3afit ber Snftrumente, 
bie in ber Meteorologie gebraudjt werben, gering, unb biefe felbft ftnb faft fämttidj, wenigftenS ben ifinen 
SU ©runbe tiegenben Vrinctpien nadj, aus bem fonftigen pfirjftfalifdjen Unterricht hefannt. ©aju fommt, 
bag ber ©egenftanb für biejenigen, bie in ber Särmelefire Vefdjeib wiffen, etgentlidj nirgenbS erfiehlidje 
©djwierigteiten bietet, bag alfo ber Unterridjt in bemfelben oerfiältniSmägig rafdj fortfdjreiten fann, aucfj 
beSfialB, weil mandjeS nidjt erft oom Sefirer uorgetragen unb bann in ber folgenben Stunbe wieberfiolt 
ju werben braucht, fonbern gleich sur fiäiislidjen Seftüre aufgegeben unb in fteiem Vortrage oon ben 
©djütern miebergegeben werben fann. SlllerbingS wäre basu nötig, bag fidj ein auSreidjenbeS Material 
gehenber StBrig ber Meteorologie in ben Rauben ber Scfiüter Befänbe. ©odj würbe, wenn erft bie 
Metereologie als ünterriefitsgegenftanb in ben Sefirplan ber ©nmnafien aufgenommen wäre, ein foläjer 
gewig nidjt fange auf fidj warten laffen. 

Sin Sntereffe für biefen ©egenftanb würben es Vrimaner nidjt fefilen laffen, ift bodj ber Sefirer 
bei ber Vefianblung beSfelben metft in ber glüdlidjen Sage, an bie tägtichen eigenen Grfahrungen unb 
Veobadjtungen ber ©djüler anfnüpfen, refpeftipe biefetben erläutern su fönnen; unb wie fefir baburetj baS 
Sntereffe a m Unterridjt erfiöfit wirb, weig jeber Sefirer, ber fiel) bemüfit, nadj bem ©runbfage — 
n o n scholae, sed yitac diseimus — Grfdjeinungen aus bem täglidjen Sehen bei paffenber ©elegentjett 
in ben Veretdj beS Unterrichts su siefien unb ber gaffungSfraft ber ©djüler gemäg su hefpredjen. §at 
m a n bie nötigen Snftrumente jnr Verfügung, fo würbe eS fidjer baS Sntereffe ber ©djüler nodj erfiöfien 
unb bie gäfiigfeit 31t BeoBadjten, ben ©djarffinn unb bie fiombinationSgaBe berfelben ftärfen, wenn 
biefetben oeranlagt unb angeleitet würben, fetfiftänbig einige Setterprognofen aufsufteften. Sidjertidj 
würben ftets einige fidj finben, bie mit Vergnügen einen Seil ifirer freien 3eit, bie mandjmal su recht 
unnügen ©tagen angewanbt wirb, su foldjen Veobadjtungen su oerwenben geneigt wären unb eS audj 
im Verhältnis ju ben ju ©ehote ftefienben Mitteln 51t leiblicfier ©idjerfieit in ber VorauSheftimmung ber 
Sitterung bringen würben. 

©in nidjt su unterfdjägenber ©ewinn würbe aber, wenn bie @t)mnaftal=Slbiturienten ein fitatäng» 
HdjeS VerftänbniS unb, m a n fann audj wofit fiinjufügen, ein fiintänglidjeS Sntereffe für bie Meteorologie^ 
non ber Sdjute ins Sehen mitnefimen würben, barin gefunben werben muffen, bag baS Sntereffe an biefer 
jungen Siffenfdjaft, bie fdjon fo groge ©rfolge aufsuwetfen permag, sunädjft in ben gebitbeten unb bann 
audj in grögeren Kreifen erfiöfit werben würbe. M a n oerlenne nidjt, bag bie gortfdjritte in ber 
Meteorotogie naturgemäg nidjt in bem ©rabe burdj ben Sdjarfhlid einjelner fieroorragenber M ä n n e r 
Bebingt finb, wie baS sum Veifpiet in ber Matfiematif unb Sßfjrjjtt ber g a E ift, fonbern bag, u m auf 
biefem ©ebiete ©rfolge su errieten, ein ptanmägigeS 3ufammenmirfen Bieter Veobadjter ein unumgäng» 
lidjeS GrforberniS ift, woju bann anbererfeits nur oon ganjen Völtern bie nötigen Mittel gefdjafft 
werben fönnen. 

Sludj aus biefen sulegt angefüfirten ©rünben bürfte fidj ein jufammenfjängenber meteorologifdjer 
Unterridjt auf ben ©pmnafien empfefiten. 

4 
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3 u m Schlug mögen Bier Sorte beS Jperrn Vrof. Dr. Sceumaoer, beS ©ireftorS ber Hamburger 
©eewarte, in fetner Vorrebe jur beutfdjen SluSgahc oon Mofin'S „©runbsügen ber Meteorologie" 
(Verlin 1879) Viag finben, weldje mit ben biefer Sl'bfianblung ju ©runbe tiegenben Grwägungen überein» 
fttmmen; berfelbe fagt pag. I V : 

,,©ie ©infidjt in baS Sefen ber neueren Stidjtung ber Meteorologie, uamentlidj in ifirer 
Stnwenbung auf baS atttäglidje Sehen, fiat in weiteren Kreifen ber ©efeEfdjaft laum bie erften Surjeln 
gefdjlagen, unb bennocfi berufit ber Grfofg in ber praftifdjen Verwertung jener Stnwenbung ber Meteoro» 
togie oorjugSweife auf einer grünblichen Kenntnis ber ©efege, bie jener Siffenfdjaft ju ©runbe liegen. 
©ie burdjbadjteften Segetanleitungen, bie oorjüglicfiften SitterungSBuEetinS unb Setteifarten, bie Itarften 
jufammenfaffenben Veridjte für fürjere unb längere 3ettabfäjrtitte, bie täglidje Siebergabe berfelben in 
ber SageSpreffe, bie forgfamften unb sutreffenbften SitterungSprognofen, fie werben aEe nur non 
Befdjränftein Serte fein fönnen, wenn niefit beren VerftänbniS auf ber ©runbtage eines gewiffen ©rabeS 
tneteorofogifdj=wiffenfdjafttid)er SluShilbuug beS SubioibuumS, fowie ganjer VeoölferungS »Klaffen ruljt." 

— M ~ l ^ « $ | ^ « o : < e 4 - + - ; - - — 



toit ©jfent .1880 Bis Klient 1883. 

1. <£l(totttl bct SCttftatt. 

©er Unterridjt würbe in biefetn ©djuljafire im wefentlidjen bem früher mitgeteilten Sehrplan 
entfpredjenb nadj ben in ber legten ®ireftoren=Konferenj feftgeftettten Venfen auSgefüljrt. ©er ©efunbljeits» 
juftanb ber Sefirer unb ber ©djüler war im ganjen genügenb. Stur ber ©pmnafiaEefirer §err V a l d e 
war ben grögten Seil beS SafireS burdj feine anfialtenbe Kranffieit oerfiinbert, feinen Unterridjt ju erteilen. 

3 n ber 3ufammenfegung beS Sefirer=fioEegiumS ift währenb beS oergangenen ©djuljafireS 
{einerlei Veränberung eingetreten. GS würbe unter VeoBadjtung ber gefegtidj oorgefdjrtebenen gerien 
baS Sommer» unb baS Sinterfialbjafir in gewofiuter Seife eröffnet, unb ebenfo fanb Betbemal a m 
nädjftfolgenben Sonntag bie gemetafchaftllche Slbenbmafilsfeter ber Sefirer unb ber fonfirmierten ©djüter ftatt. 

Slm 15. Suni 1880 würbe baS Ottofcft a m Vormittag burdj einen StebeactuS, a m Stadjmittag 
burdj eine mofifgelungene Surnfafirt nach bem ©tabtwalbe gefeiert, ©ie jefinjäfirige geier beS ©eban» 
fefteS war in ber Slula mit ber ©ntlaffung ber Slhiturienteu burdj ben Unterj. nerhunben; a m Stadjm. 
nafim unfere ©djule an ber öffentlichen geftfeier beS KriegeroeretaS u m baS fdjöne ©tegeSbenfmal auf 
bem Victoriaplag teil, wo §err Dberl. Dr. Vlafenborff bie geftrebe fjicft. 

©ie münblidje Stbiturienten = Vrüfung fanb im ©ommerfialbjafir a m 1. September 1880, im 
SinterfialBjafir a m 24. geBruar 1881 unter bem Vorfig beS Königlidjen KommtffariuS, §errn ©etj. 
StegierungSrat Dr. Sefirmann, ftatt. ©S etfiielten baS 3eugniS ber Steife im Sommer: 

1. Vernfiarb S o r b a n , geh. ju Uedermünbe ben 24. Sanuar 1863, 17 3- alt, eoangel. 
Konfeffion, Sofin beS §errn VaftorS Sorban su MeEentin, feit Dftern 1872 oon Outata an 
8'|a 3- auf bem ©pmnaftum, 2 3. in Vritna; er wiE in ben Kaiferlidjen KriegSbienft 
eintreten; 

2. Kart Vriebe, geB. ju Slß»©amm a m 26. Sanitär 1861, 19 3. alt, eoangel. Konfeffion, 
Sotjn beS $errn StmtSgeridjtS»SefretairS VrieBe ju V w % feit Midj. 1872 oon öuarta an 
8 3. auf bem ©pmnafium, 2 3. in Vrima, gcbenft Sfieofogte ju ftubieren; 

3. Otto 3iettow, geb. ju Steumarf ben 7. Sluguft 1858, 22 3. alt, eoangel. Konfeffion, Sohn 
beS $errn Superintenbentcn a. ©. 3ietlom ju Vorig, feit Dftern 1871 oon Ouarta an 5 3. 
hier auf bem ©pmnafium, l'|, 3. in ©reiffenberg, l'|, 3. in Sreptow a. St., julegt 2 3. 
tuet in Vrima, gebenft Mebistn ju ftubieren; 

im Sinter: 
1. Sluguft Kurs, 8.eb. ju ©iefentfjal a m 30. Mär$ 1862, 18 3. alt, eoangel. Konfeffion, fett 

Midj. 1872 oon ©erta an 8'|, 3. auf bem ©ijmnafium, 2 3. in $ßrima, gebenft Vfiilologie 
ju ftubieren; 
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2. ©ottfrteb Sübede, geb. su SiffaBon a m 10. Sanuar 1858, 23 3. alt, eoang. Konfeffion, 
Sohn beS §erm VrebigerS Sübede su 3iltftabt=V»rig, feit Dftern 1872 non Duinta an 9 3. 
auf bem ©nmnafium, 3 3. in Vrima, gebenft Sfieofogie ju ftubieren; 

3. Stnton Serdje, geB. ju GotBerg a m 20. Secember 1862, 18 3. alt, enangel. Konfeffion, 
Sofin beS Jgerm StmtSgeridjtSratS Serdje su |t)ri|, feit Midj. 1877 pon ©ecunba an 3 '|s 3. 
auf bem ©tjmnafium, 2 3. in Vrima, gebenft Sura su ftubieren; 

4. Otto §eibrtäj, geh. su Marienwalbe im SlrnSwalber Kreife a m 12. Sluguft 1860, 20 3. 
alt, eoangel. Konfeffion, ©ofin beS £>errn StentierS §eibridj 5U ©olbin, feit Sofi. 1876 oon 
0. Sertia an 43|, 3. auf bem ©pmnafium, 2 3. in Vrima, gebenft Sfieotogie ju ftubieren. 

©ie VritfungSaufgaben waren 1) im ©eutfdjen: A. ®er M a n n ift wader, ber fein Vfunb 
benugenb sum ®ienft beS VaterlanbS fefirt feine Kräfte. Grflärung unb Vegrünbung. B. Mit welchem 
Stechte feiern mir ben sweiten September als nationalen gefttag? 2) im Sateinifdjen: As. Rectene 
etiam nobis proporratur Horatii illud: Hie murus aheneus esto Nil conscire ibi, nulla 
pallescere culpa. B. Quantum Derrrosttrenes Atheniensibus eloquentia profuerit; 3. in ber 
Matfiematif: A. 1) Semanb fdjägt feine SltheitSfraft notfi auSreidjenb auf 20 Safire. Gr wiE in biefer 
3eit a m Slnfang eines jeben SafireS 900 M . auf 3infen legen. Gine wie groge SaftreSrente wirb 
er nach Slhlauf ber 20 Satire hesiefien fönnen, wenn er bann noch 15 Safire 3U leben benft. ®ie 3infen 
ju 4'|, °|0 gerechnet. 2) A, B unb C feien 3 nnsugängltdje Vunlte, bagegen fei D auf ber Verlängerung 
Bon A B über B unb E auf ber Verlängerung oon A C über C jugängfidj unb D E = a, < B D E 
== a, C D E = ß, B E D = y, C E D = <$ gemeffen. M a n beredjne bie ©ntfernung oon A nadj B unb 
pon A nadj C, wenn a = 289; a = 56°8'42"; (S = 9"57'45,1"; y = 19°49' 6"; 3 = 100° 19' 6,5". 
3) Sieoiel beträgt ber Kuhtlinfialt eines auf einem ®runbfreife mit bem StabiuS r ftefienben geraben 
Kegels, wenn bie ifim etnbefehrtefiene Kugel ben StabiuS R fiat? 4) Gin ©efinenotered aus brei Seiten 
unb bem ©iagonalenwtnfel su fonftruteren. B. 1) x 3 — y 3 = 1 6 9 ( x — y ) 3 , ba3uxy = 56. 2) Senn bie 
Sonnenftrafilen ben fiortjontafen GrbBoben unter einem Sinfet oon 55° 5' 58" treffen, fo wirft ein |jauS, 
wetcheS bidjtam guge eines VergahfiangeS ftefit, auf bie Vöfdjung beffelben einen 7 Meter langen 
©chatten. Sie fiodj ift baS .fpauS, wenn bie Vöfdjung beS VergeS in ber Stidjtung beS ©cfiattenS unter 
25° anfteigt? 3) Sie grog ift bie Oberfläche eines geraben Kegels, weldjer gleiches Volumen mit einer 
Kugel fiat, beren Dberflädje a = 418 q m ift, wenn bie §öhe beS Kegels gleich bem ©urdjmeffer ber Kugel 
ift? 4) Gin ©reied su fonftruieren aus bem Verfiältnis sweier Seiten a: b = m : n, ber §öfie nadj ber 
brüten hc unb ber biefelbe Seite fialbierenben SranSoerfate tc. 

©ie Literatura diseipulorum gymtrasii würbe audj in biefem 3afir burdj mefirerc 3ufenbungen 
\iier Ferren 3̂rof. Dr. Dirfdjfelb, Lic. th. unb Vaftor ?ßetridj oermefirt. Sir erwäfinen barunter: 

gßanbelungen unb Sanberungen in ftleinafien, unb bie Snfel ©ppetn oon Vrof. ®. §irfi$felb; V o m = 
^merfetje Sanb» unb SeBenSbilber oom Lio. th. unb Vaftor V«tridj. Hamburg 1880. 

©aS Stipenbtam aus ber 3in30w'fdjen Stipenbienftiftung im Vertage oon 150 M. würbe für 
baS 3af)r 1881 bem StubiofuS ber Sfieofogie Singermann oerlicfien. 

file:///iier
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3. Uebetfidjt iifeet bie Verteilung be§ UntettltyiS imtet bie Sehtet 
im <&ä)uliaf)t 1880|1. 

Sttyttt 

1. D r . Stajow, 
Statte*. 

2. D r . fialmuS, 
Oberlehrer u. 9(Srot. 

3. Dr. Vlafenborff, 
Obertefiret u. Äonr. 

4. Dr. Vetter, 
Oberlehrer u. €ubr. 

5. Dr. Sanfe, 
orb. Sefirer. 

6. D r . SJtaScow, 
otb. Sefirer. 

7. Valde, 
orb. Seljrer. 

8. D r . Vudjhols, 
orb. Sefirer. 

9. Dr. Sdjmibt, 
orb. Sefirer. 

10. Stefelaff, 
orb. Sebrer. 

11. Sdjuls, 
tedjn. Seiner. 

12. 3Jteuer, 
Set)rer bei SBorfdjuIe. 

13. Schwank, 
Sefirer bet SBorfcbuIe. 

©tbtn. 

I. 

11. 

U . III. 

IY. 

0. III. 

V. 

VI. 

SBorfdjute 
1. 

SBorfäjuIc 
II. 

I. 

2 SReligion 
9 Satein 
1 SEE). SSwo-
6 @tred). 

3 (Sefd). 
2 Stfd). 

2 granj. 

2 §ebr. 

3 SJtatl). 
2 »f. 

II. 

2 SRelig. 

8 Satein 
6 ©riech. 

2 gratis. 

2 $ebr. 

4 Statt). 
1 Sptraf. 

2 SJtfcf). 
3 (Sefd). 
2 Sergil. 

0. III. 

2 atelig. 
6 Satein 
6 (Med). 
2 Satein 

2 Stfdj. 
3 (Sefd). 

4 ffliatb. 
1 SRaturg. 

2 grarrj. 
2 Ooib. 

2 Sing. 
2 3eid)n. 

2 Surnen im 6. u. SB. 

4 Sutnen 

U . III. 

2 Selig. 
10 Satein 

2 ®tfd). 
2 Srana. 
3 (Sefd). 
6 (Sricd). 

4 gjtatb. 
1 Sfiaturg. 

1 eing. 

im @. 

IV. 

6 (Med). 

2 SRelig. 
10 Satein 

2 gtanj. 
3 (Sefd). 

2 3>tfd). 
3 SRechn. 

2 geretm. 
2 Sing. 

V. 

3 SRedjn: 
2 SRaturg. 

3 SRelig. 
2 Stfd). 
10 Satein 

2 (Seogr. 
2 Snfoect. 

3 Sajreib. 
2 3eidjn. 

v 

VI. 

3 SRelig. 
2 3)tfd). 
10 Satein 

2 (Seogr. 
4 SRed)n. 
2 SRaturg. 

3 Schreib. 
2 3eid)n. 
2 Sing. 

Vor* 

fdjule. 

4 SRelig. 
6 ®tfdj. 
6 SRedjn. 
2 (Seogr. 
6 6d)r. 
2 Sing. 

4 SRelig. 
6 3>tfd). 
6 SRedjn. 
6 Sdjr. 
2 Sing. 
2 ätb. 

c 's' 

IS 

14 

20 

21 

22 

21 

20 

19 

21 

22 

22 

22 

26 

26 
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3, $tequettj bet Sdjule itmljtenb beS ®dpulj<rf|te$ 1880|1. 

3 m SorantEthalbjalir. 3 m MKnttrljalbjuljr. 

fi l a f f e 

Sßritna 

Secunba 

0. Sertia 

U. Sertia 

Quarta 

Quinta 

Serta 

®i)mnafratn 

1 m. Sorfcbule 

2 m. SSorfd)uIe 

SKotfdjuIe 

3nägefamt 

CJ 

«5 

21 

33 

34 

32 

40 

39 

36 
235 

34 
34 
68 

303 

& 
SO-

e 

10 
J4 

22 

17 

24 

26 

27 

140 
22 

27 
49 

189 

B 
flJt 

S 

n 
19 
12 

15 

16 

13 

9 
95 

12 

7 

19 
114 

c» 

S 
s 
es 
21 

30 
32 

30 

38 

35 

30 
216 

30 
32 

62 

278 

3 
2 

2 

2 
4 

6 

19 
4 

2 

6 
25 

fi I a f f e 

SjSttma 

Secunba 

0. Settia 

11. Stertia 

Quarta 

Quinta 

Serta 

(Sfltmrafium 

1. SI. SSorfajuIe 

2. Jö. SSotfd)uIe 

S8orfd)uIe 

^nägefamt 

ö 

22 

28 

36 

34 

42 

34 

35 

231 
43 

31 
74 

305 

10 

12 

22 

18 

25 

27 
22 

136 

30 

25 

55 

191 

B 
rs 
SS 

12 

16 

14 

16 

17 

7 

13 
95 

13 

6 

19 

114 

CO 

2 
o 
IS 

22 

25 

33 

32 

41 

29 

29 

211 

39 
29 

68 

279 

SS 

CT 
— 
3 

3 

2 

1 

5 

6 

20 

4 
2 

6 

26 

©ie Schüler gefiörten im Sanuar 1881 bem ©umnaftum in ben einseinen filaffen in folgcnber Dibnung an: 

Kamt. 

1 St. fiurs 
1®. Sübede 
3 31. Serdje 
ID. $eibridj 
5 2t. SJtauwalb 
äg. ©aebfe 
*<V. Sdjmibt 
r&"©ummelet) 
3©. SBapeTtfienfdj 
3 g. Verg 
13)t. Sdjmibt 
3S. SBudjftein 
3 9t. ©eSfe 
ifi. SDtenger 
5 3t. ftlamrottj 
6®. äftietfie 
7 0 . Verg 
8 @ . ©ummetet) 
9 3. Ärans 

ffittern. Äofinort. 

Prima. 
Dientier 
Vaftor 
SlmtSger.=9tat 
Dtentter 
OtittergutShef. 
Stmm'ermftr. 
Superiutenb. 
DtittergtttSbef. 
©ifdjlertnftr. 
Dherp rebiget 
Superintenb. 
t SanitätSrat 
Sdjneibermftr. 
Vaufdjloff.=Vf. 
Vaftor 
Vürgermeifter 
Vaftor 
gabrif&ef. 
Sanbwirt 

Vfirijs 
Slttftabt Vfirih 
V?)rift 
Solbiu 
9teu=©rape 
Vfiri| 
Sotbin 
S a b o w 
Vfiritj 
„ 

Solbin 
© a m m t a 
Vorifc 
StrnSwalbe 
Seldjow 
Vfirih 
ginfenwatbe 
Vfirifc 
Stepenom 

1-5 T-J 

gor. 

«SS 
S5« 

18 
21 
18 
20 
21 
17 
15 
19 
17 
18 
19 
18 
18 
19 
17 
17 
17 
18 

17 

j^ 

20 
21 
22 

Harne. 

®. Vüttner 
ß. fiohtfdjmtbt 
SB. Mer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

%• frü) 
£. Vriebe 
8. ßafin 
©. ©ene 
9t. Sad 
ö. Vetter 
0. SBenblanbt 
0. 3Jtorr, 
3- gfener 
W. Vartelt 
SB. ©oefefe 
St. ßufinfiols 
©. itrfdjfetbt 
V. £irfd)feibt 
St. |iaafe 
9t. Sdjwatä 

dltcrn. 

tVoftfialt.=Vef. 
Sdjneibermftr. 
Slrst unb Dr. 

Klofinort. 

Vrenstau 
Vnriti 
« 

Secunda. 
Steuereinn. 
2ItntSger.=Sefr. 
fiaufmann 
Oberförfter 
Sanbwirt 
Dberfefirer 
Sanbwirt 
Stentier 
görfter f 
Vaftor 
Sanbwirt f 
Sdjmiebemftr. 
fiaufmann 
fiaufmann 
Veigeorbneter 
Sanbwirt 

Sippefjne 
Vfiri& 
„ 

äJtütjtenbed 
9teumarf 
Vntife 
Veeltfc 
Vnrijs 
Seldjow 
©reifenljagen 
Ülltftabt Vnriti 
Vtiriti 
Sinpefjne 

Vfiri| 
Sfinger 

i-i r H 

Ig 
SSÄ 
18 
18 
20 

18 
17 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
18 
19 
18 
18 
17 
15 
18 



21 

£ 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Marne. 

St. älngermann 
©. ©aebfe 
©. Vteifitreu 
SB. SBenbtanbt 
ÜJt. Sübede 
Stt. Vrafdj 
g. ßartfopf 
9t. Verg 
9t. Vaumann 
ÜJt. Schreiber 
g. Sad 
©. Voetel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

ÜJt. ©ene 
®. ÜMbt 
St. Sfaatfohn 
SB. Stofenau 
©. §ende 
3- ©djut$ 
©• 8W 
ÜJt, VoBIe 
D. VlantiEo 
g. Vleffin 
§. ©atjlmann 
g. gromfiols 
0. t>. ©ofel 
SB. Verfner 
§. SJtüHer 
$. ©upont 
V- üKilfter 
ÜK. 9tidjter 
fi. 3at)n 
ffi. fiinfee 
V. ©aebfe 
g. Veife 
V. Sturm 
Ä. Sdjeet 
SB. SBenblanbt 
V. SBenbeler 
®. Vinn 
§. Dtafin 
g. Stange 
ffi. Sdjroeber 
ÜJt. Seonfiarbt 
SR. Äantorowics 
ffi. Stmtong 
K . Seonfiarbt 
0. Vauer 
K. griebridj 

«Itcrn. 

Sdjloffermjtr. 
fiupferfdjm=SJt. 
Vaftor f 
Sanbwirt 
Vaftor 
Stentier 
gabrifBef. 
Vaftor 
Sdjufim =3Jtftr. 
fiaufmann 
Sanbwirt 
Vauinfpeftor 

SJolmort. 

Vfifi« 

Siehenfetbe B. Vafin 
Veelife 
Slltftabt Vnrife 
Vafin 
Vnrife 
ginfenwalbe 
Vfirife 
Veelife 
Vnrife 

O. Tertia. 
Dberf&rfter 
©ürtfermftr. 
fiaufmann 
Voftfefretär 
StedjnungSf. f 
Sdjneibermftr. 
Vädermftr. 
fiaufmann 
Vaftor 
Stenbant 
Vtefifiänblet 
Sanbwirt f 
Voftfefretär 
Vädermftr. 
3imtr. rntftr. 
Sdjneib -M. f 
Snfpeftor 
Varhier 
Sefirer 
fireisfcfretär 
3immermftr. 
Stentier 
SBebermftr. 
©redjslermftr. 
Slderbürger 
Schule 
Sanbwirt 
Vaftor 
Sanbwirt 
Sergeant t 
Sem.=Sefirer 
fiaufwann f 
3nfpeftor 
Sem.=8efiret 
Hfjrmadjer 
Brauereifief. 

ÜJtüfilenBed 
Vnrife 

Steumarf 
Vnrife 

n 
, 

Steppita 
Vnrife 
Sttefeig B. StrnSwalbe 
VenerSborf 
Vnrife 

fitoberfreube 
Vfirife 
Verlindjen 
Vnrife 

Söertin 
%xp.% 

VabBin 
©raafeen 
Vinow 
Vrtcfeig 
Vfirife 
, 

Sdjneib emühl 
Stleranbrowo 
Vnrife 

„ 

eöo 

13 
17 
19 
14 
15 
16 
17 
15 
16 
14 
16 
15 

15 
15 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
15 
17 
16 
16 
15 
16 
16 
15 
16 
14 
16 
14 
15 
14 
16 
16 
15 
16 
16 
13 
15 
15 
15 
15 
14 
13 
14 
14 

cg Kamt. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
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4. ÜSetotbrnrngett bet |>nljen ^öntgltdjen ©eljötbett. 

Vom 17. Stpril ttub I. UM 1880. ©ie 3ufammcnfefeung ber fiöuiglidjen SBiffcnfdjafttidjett 
VrüfungS-.fiommiffton su ©reifSwalb wirb mitgeteilt. 

V o m 29. S M er. Verfügung beS £errn SJtinifterS o. Vuttfamer bie Säjüteroerbinbungeii 
betreffenb. 

V e r t i n , ben 29. S M 1880. 
S a S ttnwefen ber SctjüleroerBinbungen in ben oBeren filaffen ber fiöfieren Setjranftalten fiat 

wäfirenb ber tefeten SaBre bie SefirerfoHegien unb bie fiöniglidjen StuffictjtsBeijörben in junefimenber 
.gäuftgfett s « Verfiäugung ber fdjwcrften Sdjulftrafen genötfiigt, weldje in ben SehenSgang ber baoon 
betroffenen Sdjüler unb in bie barauf gerichteten Slbftdjten ifirer ©Itern auf baS empfinblidjfte eingreifen 
mufjten. ©er ©ntfdjiebenfieit beS VorgefienS ift neben weit oerbreiteter 3uftintmung tabelitbe firitif in 
ben Organen ber Deffentltdjfeit niefit erfpart worben. ©iitselne Stimmen fiahen oerfudjt, bie Sdjüler= 
»erbinbungen als natürlidje Stealtion gegen üfiertriefieite Strenge ber Sd)ttlorbnungen su rechtfertigen 
unb für beren ©ntftefiung ben Scfiulen felfift bie Scfiulb susufdjreihen; oon anberer Seite fiört m a n bie 
ÜJtafinung, m a n foHc bie finbtfdje Stadjafimung ftubentifefier Vritucfie ifirer Säcfierlidjfett üherlaffen unb 
unb ifir nidjt burdj bie Strenge ber Verfolgung einen unoerbienten SBertfi Beilegen. Sene Vefdjulbigung 
ber Scfiulen fann nur aus mangelfiafter fienntnif) ber tfiatfädjlidj an ben fiöfieren Sdjulen eingefialtenen 
©runbfäfee ber ©isciplin erflärt werben; bie gefatnmten Vorgänge aber als ein gletdjgiltigeS Spiet 
jugenblidjen itehermutfieS gering su fdjäfeen, wirb burdj bie Statur ber fonftatirten Sfiatfadjen unmöglidj 
gemacht, oor benen es pffidjtmtbrig wäre bie Stugen oerfcfiliefjen su rooften. © e u n als gemeinfamer 
©fiarafter ber Beftraften Sdjüleroerfiinbungen fiat fidj ermiefen bie ©ewöfinuitg an eilten übermäfjigen 
©enufj geiftiger ©etränfe, welcfier, audj w e n n er in StuSnafimefällen ofine ©äufdjung ber ©Item üBer 
ben 3 w e d ber StuSgaben crmöglidjt wirb, jebenfalls ber förperlidjen ©efunbfieit nadjtfieilig ift, jebeS eblere 
geiftige Sntereffe lähmt, ja felfift bie gäfiigfett sunt ernftlidjen Slrheiten auffieht. ©ie ttntetfialtungen in 
ben ©rtafgefagen ftnb in mandjen gälten nadjwetSBar, ba m a n fie ber fdjriftlidjeu Slufseidjnung wertfi 
eradjtet fiat, in ben Sdjmufe gemeiner ttnftttlicfifeit fierahgefunfen. ©ie ©ntfrembttng gegen bie wiffen= 
fdjaftlidjen unb fitttidjsn 3tele ber Sdjule füfirt su ber Vemüfiung u m alle SJtittel bet SEäufdjung in ben 
für fiäuSfiäje Strbeit geftetlten Stuf gaben; mandje VerBinbungen fidjern fiiersu üfierbieS ifiren SJtitgfiebern 
bie Venufeung ifirer SJäufdjungSBiBHotfief. Selbftoerftänblictj ift ber Erfolg foldjer Släufchung nur ein 
oorüBergefienber; bie tängfte ©auer beS SlufentfialteS in ben oberen filaffen, baS ©oppelte unb ©reifaäje 
ber normalen 3evt, ftrtbet fidj oornefimlid) bei eifrigen VerfitnbitngSmttgltebern, bie in ber ©rfüllung 
ifirer angebtidjen VerhinbungSpflicfiten bie gäfiigfett 311m Slrheiten oerloren haben. — ©emeinfam ift 
ferner ben Beftraften SdjüteroerBiitbungen bie Veftimmung, bafj in Sadjeu ber VerBinbung ben SJttt= 
gltebern gegenüber ber Sdjule bie Süge sur ©firenpflidjt gemacht wirb. Sin bie Stelle ber Sichtung oor" 
ber fittltctjen Drbnung ber Schule unb ber natürlichen Slnhäitgltdjfeit^ ber Sdjüler an bie Sefirer wirb 
bie grunbfäfelidje SJtifiadjtung ber Sdjulorbnung unb bie pietätstofe gredjfieit gegen bie Sefirer gefefet. 
©er SerroriSmuS, wefefien bie VereinSmitgtieber gegen bie übrigen Sdjüler ausüben, erfdjmert eS biefen, 
fidj ber fittltdjen Vergiftung 31t entstehen; burdj enge Verbinbung unter einanber breiten bie Vereine ifir 
Stefe mögfidjft weit über oerfdjiebene, nafie unb ferne Sefirauftalten auS. 

©ie Beseidjneten ©fiaraftersüge ftnb, w e n n audj nidjt jeher berfelben in jebem einsclnen gälte 
auSbrüdtidj nadjgewiefen ift, bodj jämmtliäj in BetrüBenber ©oibens als tfiatfädjiidj fonftatirt. 

Sdj ertenne gern an, bafi in ben sur Seftrafung gelangten gäHen bie SefirerfoHegien bie ÜJtütje 
unb ben Verbrujj ber ttnterfudjung mit ootter Eingebung übernommen unb bafj bie SefirerfoHegien fowie 

" 6 



bie fiöntglidjen SlufficfitSbefiörben in ben ©ntfdjeibungen über bie Veftrafuttg fidj auSfdjließltdj burdj baS 
Vewußtfetn ifirer Vfftdjten gegen bie Sdjule fiaben Befummelt laffen. 3 a einseinen gälten fiat aHerbittgS 
barauf fiingewiefen werben muffen, baß bie SefirerfoHegien burdj aufmcrffame VeoBadjtung ber Stjmptome 
fdjon früfier fiätten sur ©ntbedung unb ttnterbrüdung beS Hebels gefüfirt werben foHen. ©ie weite 
Verbreitung, weldje baS VerbinbuugSwefen in bem oorfier Beseidjneten, bie Sittlidjfeit unferer fiöfieren 
Scfiulen untergrahenben Sfiarafter unoerfennBar Bereds erreidjt fiat, madjen es jur bringenben 3totfjwenbig= 
feit, baß btefem ©egenftanb? oon atten SefirerfoHegien anbauend) unb fonfeguent bie forgfättigfte 
Slufmerffanifeit sugewenbet werbe. 3 n biefer |>iitftcfit mache icfi auf folgenbe Vunfte aufmerffam. 

©ie fiöfieren Schulen, fomeit fie nidjt Sltumnate finb, oermögen nidjt bem ©IternfiauS bie Stufgahe 
ber ©rsiefiung abjuttefimen, wofil aber ftnb fie fällig uttb berufen, burd) ifiren gefammten ttnterrtdjt ent= 
fdjeibenben ©influf) auf bie fittlidje Vilbung ber ifinen anoertrauteit Sngettb auSsuüBen, nicht etwa Bios 
baburdj, bajj ber SteligionSunterridjt bie fidjere ©runblage ftttltcfi religiöfer tteherseugung su erfialten unb 
äu feftigen fiat, fonbern baburdj, baß ber gefammte ttntctridjt bem jugeiibtichen ©eifte eine Vefdjäftigung 
Su geben unb ein Sntereffe su weden oermag, welches bie fidjerfte Slbwefir gegen baS Verfinfen unter 
bie ©ewalt unb §errfdjaft finnlidjcr triebe ift. 3d) barf 3Uoerfidjtlid) oertrauen, baß su biefer rettgiöfen 
geftigung beS SBiHenS unb su biefer Vilbung beS ©ebanlenlreifeS ber Sdjüler burdj ben Unterridjt ber 
ftiHe, aber fiodj bebeutfame ©iitftuß fiinsutritt, weldjen baS eigene Veifpiel ber Sefirer, ifire djaratterooHe 
.fjaltung in ber Sdjule unb außerfialb berfelhen auf bie ifinen anoertrauten Sdjüler ausübt, ©nblidj 
finb nidjt wenige audj oon benjettigeu Scfiulen, beren Sdjüler nidjt 31t einem fionoilt oereinigt finb, mit 
ooHent Stechte barauf bebadjt, tfirerfetts ben Schülern Stnlaß 31t erlaubter ©efeHigfeit su Bieten unb fiiermit 
SU oerfiüten, baf) bie Schüler niefit nadj ber ernften Sltbeit ber Sdjule bie fieiteren gefte außcrfiatB 
berfelben unb im ©egenfafee 3U ifir glauben fudjen 3U foHen. 

TXnter normalen Verfiältniffen würben biefe pofitioen ©inwirluitgen ber Sdjufe fitaretdjen, bie 
Sdjüler mit ber greube au bem geiftigen gortfcfiiitte, welchen fie ben Sefirern oerbanfen, sur Sichtung 
oor ber fittlidjen Drbnung ber Sdjule unb wtHigem ©efiorfam gegen biefelbe su füfiren. ©egenüfier ber 
weit nerfiteiteten Verfüfirung ift eine Beffänbige Stitfmetffamfeit auf bie Stjmptome beS eintretenben 
Hebels unb ©ntfdjiebenheit beS ©infcfireitenS gegen baS tfiatfädjlictjc Sluftreten beffelBen erforberlidj. 

©ie Snterefjelofigfett unb bie Sexftreuttjeit fonft Begabter unb eifriger Sdjüler, ifire Scfiläfrigfeit 
in ben Stunben, welche bie größte geiffige grifdje seigen foHten, finb unoerfennhare S n m p t o m e baoon, 
baß für biefe Scfiüler ber SJtittelpunft ifireS SeBenS anberSwo als in ber Scfjule liegt. V o n fotefien 
Veobadjtuitgcn finb Bei Sdjütern, weldje im ©tternfiaufe wofinen, bie ©Itern $u ifirer Söarnung feitenS 
ber Sdjule in fienntniß 51t fefeen. Vei auswärtigen Sdjülern ift bie Sdjule berechtigt unb oerpflidjtet, 
baS fiäuSfidje Sehen in ben Vereich ifirer Sluffidjt su stefien. ©ie Vefucfie feitenS beS DrbinartaS, beS 
©irectorS ober ber oon ifint beauftragten Sefirer fiaben fidj felBftoerftänbltdj oornefimlidj, aber burdjauS 
nidjt ausfefiließlidj foldjen auswärtigen Sdjülern susuwenben, beren Haltung in ber Scfjule su fittlidjen 

-":?35ebenfen Stnlaß giebt. 3oj Bringe fiierBei in ©riunerung, baß ©Item auswärtiger Sctjüler oerpflidjtet 
ftnb, für bie fiäusliäjc Sluffidjt, in welcfie fie ifire Söfiue 31t geben Beabfidjtigeu, bie.auSbrüdlidje ©enefimi= 
gung beS ©ireftorS einsufioten, unb baß ber ©treftor beredjtigt ift, Venfionen J U oerhieten, weldje nadj 
feiner ©rfafirung ben notfjwenbig ju fteHenben gorberungen tüctjt entfpredjen. 

©tefe Veobadjtungen ber S y m p t o m e innerfialB ber Sdjule unb außerfjalB berfelben tjaBen 
©egenftanb ber Stnfrage, SJtittfietfung unb eoentueUen ©rwägung in jeber fionferens su bilben unb finb 
in bem fionferens=VrotocoHe genau 31t oermerfen. SBenn biefer SlufgaBe alle SJtitgfiebcr beS fioHegiumS 
fidj fiingeBen, w e n n üBerbieS in gäHen ber Veforgniß mit ©Item, welcfie auf bie fittlidje Stetnfjeit ifirer 
Söfjne ernfttidj Bebadjt finb, ©inoernefimen gefudjt wirb, fo wirb namentlich, in fletaen unb mittleren 
Säjulortcit fcfiwerlictj unbemerft bleiben fönnen, ob überhaupt eine bie Sittlidjteit bet Sdjule gefäfjrbenbe 



Verhinbuug int Sutftefien Begriffen ift, unb es werben burcfj bie ©efammtfieit ber VeoBadjtungen audj 
bie erften Sdjritte ju wirflidjer ©ntbedung gewiefcn fein. 

©ine befonbere Slufmerffamfeit ber Vrootn3tat=SdjuIfottegieit erforbern foldje Slnftalten, in beren 
obere filaffen ein 3 uäug non anberen Schulen ftattfinbet, ofine baß berfelhe in bem Vorfianbenfein 
benachbarter unooHftänbiger Slnftalten ober für bie etujelnen gäHe in ben hefonberen Verfiältniffen ber 
©Item feine ©rflärung fänbe. ©in fotdjer 3 usng ift erfafirungSmäßig fiäufig nidjt burdj ben Stuf 
etwaiger fieroorragenben Seiftungen ber fragttdjen Slnftalt oeranlaßt, fonbern burdj bie Begrünbete ober 
uuBegrünbete StuSfidjt ber Sdjüler auf eine weitgefienbe Stadjfidjt in ber Veaufftdjtigung ifireS Sehens 
außerfiatB ber Schute unb in ben Slnfprücfien ber Sdjule an ifire wiffenfdjaftlidjen Seiftungen. © a S 
fiöntglidje VtooinsiatsSchulfoUegiutn wotte in Ben gäHen, w o folcfie Veforgniß angeseigt ift, nidjt sögern, 
bieSlufnafime oon Sdjülern in bie oberen filaffen oon Seiner auSbrüdttdjen ©enefimigung abfiängig su madjen. 

SBenn baS Vorfianbenfein einer nerbotenen SdjüleroerBinbung erwiefen ift, fo fiat bie Sdjule 
gegen aHe ©heilnefimer mit unnadjficfitiger Strenge 31t oerfafiren, fie fiat aber sugleidj bie Veftrafung 
nadj bem ÜJtaße ber StrafBarfeit ber VerBinbung unb nadj bem SJtaße ber Sdjulb ber eiuselnen £fieil= 
nefimer gerectjt abjuftufen. 

VerBoten unb ftrafBar finb aHe Sdjüleroerbinbttngen, su meldjen nidjt ber ©ireftor bie auS= 
brüdltdje ©enefimigung ertfieilt unb baburcfi feinerfeits bie Verantwortttdjfeit fite itjre Gattung üfiernommen 
fiat. ©ie StrafBarteit einer VerBinbung ober eines Vereins wirb baburcfi niefit aufgefioBen, baß an fidj 
löbliche ober untabelige gwede angegeben ober oorgefdjüfet werben; wofil aber fteigert fidj biefelbe nadj 
bem Srabe ber in ifir ermiefeneu 3nd)tlofigfett. 

3 n jebem gaHe ift über bie ©fieilnefinter an einer VerBinbung außer einer fdjweren Sarcerftrafe 
baS corrsiliirm abeundi 3U oerfiäitgen, b. fi. bie an bie Sdjüler uttb amtlidj an beren Slngefiörige 
abäugeBenbe ©rflärung, baß Bei ber nädjften Verlcfettng ber Scfiulorbnung, weldje nidjt in erneuerter 
Sttjetlnafjme an einer VerBinbung 311 Beftefien Braudjt, bie ©ntfernung oon ber Sdjule eintreten m u ß . 

Sdjüler, Bei benen 31t ber Sfietlnafime an einer VerBinbung nodj erfdjwerenbe ttmftänbe fiinsu» 
treten, mögen biefetben in ber rjeroortretenben Befonberen 3ucfitIoftgfeit beS VerBinbitngSleBenS ober in 
ifirer eigenen ©fiätigfeit für Vilbung, Seitung, Vermefirung ber Verbinbung, ober in fiartnädtgem 
Seugneit ober in ifirer fottftigen Haltung liegen, finb oon ber Slnftalt su oerweifen. V o n bem Vefdjluß 
ber Verweifung ift bie DrtS=Voltsetbefjörbe in fienntniß 3U fefeen. 

SBenu Sdjüler, weldje wegen Sfieilnafime an einer VerBinbung mit bem consilium aheundi 
ober ber Verweifung oon ber Schule Beftraft finb, nidjt in bem efterlidjen §aufe fidj hefinben, fo fiat 
ber ©ireftor ben ©Itern ber etwa nodj außerbem Bei bemfelBen Venfionshalter mofinenben Schüler 
ansuseigen, baß fie Binnen Befftmmter griff ifire Söfine unter anbere Sluffidjt su Bringen fiafien, unb fiat 
für eine angemeffene 3e't nicht 3U geftatten, baß Sdjüler ber Slnftalt in ber betreffenben Venfion 
untergeBradjt werben. 

3 n ben SlbgangSjeugniffen berjenigen Sdjüter, weldje wegen Ifirer ©fieilnafime an einer V e r = — ̂  
biubung oon einer Sdjule entfernt worben ftnb, ift ber ®runb ifirer SluSfäjIießung auSbrüdtidj sn 
Beseidjnen. Sdjüler, weldje aus btefem ®runbe oon einer Schule entfernt worben finb, fiebürfert für 
bie SBafit ber Slnftalt, an welcher fie aufgenommen su werben wünfdjen, bie ©enefimigung beS betreffenben 
Vrooittsial=ScfiulfoHegtamS, BesiefiungSweife fia&en fie Bei bemfelBen bie 3uweifung an eine Sdjule 
nadjsufudjen. — 

S n bm Vtogrammen ber Sdjule bürfen bie etwa oon berfelben oermiefenen Sdjüler nidjt mit 
ifitem Stauten aufgeführt werben. 

© e n Vi'ooinsial = SajulloHegien ftefit eS 31t, bie Strafe ber Verweifung burdj bie SluSfdjließung 
non aHcn fiöfieren Scfiulen ber Vrooins ju oeridjärfen. ©ie SluSfdjließung eines SdjülerS oon ben 
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Slnftalten mehrerer Vtootasen, im äußerften gatle oon aHen öffentlichen Schulen ber SJlonardjie Bleibt 
meiner ©ntfdjeibung oorhehalten. 

V o n jebem gälte', in welchem Sdjufftrafen über ©heilnehmer an einer VerBinbung uerfiängt 
worben finb, fiat ber ©ireftor ber betreffenben Sdjule, auefi wenn niefit sur SluSfdjließung oon Sdjülern 
gefdjrttten ift, burdj abfdjriftltdje ©inteidjung ber fioitferens=VrotofoHe baS Vi4ooinsial=SdjulfoHegium 
in fienntniß su fefera, oon welchem icfi fobann Veridjt in ber Sache erwarte. 

©ie Strafen, weldje bie Scfiuten oerpfltcfitet finb, über ©tjeilnefimer an Verhinbungen su oer= 
hängen, treffen in gleidjer ober größerer Schwere bie ©Item afs bie Sdjüler felbft. ® S ift ju erwarten, 
baß biefer ©efidjtSpunft fünftig eBenfo, wie eS Bisfier öfters gefdjefien ift, in ®efudjen u m SJtilberung 
ber Strafe wirb sur ©eltung gefiradjt werben, aber eS fann bemfelBen eine Verüdfidjtigung nidjt in 
StuSfidjt gefteHt werben. ® e n StuSfdjreitungen oorsubeugen, weldje bie Sdjule, w e n n fie eingetreten finb, 
mit ifiren fdjwerften Strafen oerfotgen m u ß , ift Slufgabe ber fiäuSlichen 3udjt ber ©Item ober ifirer 
SteHoertreter. S n bie 3udjt beS ©IternfiaufeS felbft weiter als burdj Statfi, SJtafinung unb SBarnnng 
einsugreifen, liegt außerfialB beS SiedjteS unb ber Vftidjt ber Sdjule, unb felbft Bei auswärtigen Sdjülern 
ift bie Sdjule nidjt in ber Sage, bie unmittelbare Sluffidjt über ifir fiäuSliäjeS Sehen su füfiren, fonbern fie 
tjat nur beren SBirffamfeit burdj ifire Stnorbnungen unb ifire fiontrole su ergänjen. SelBft bie gewiffen« 
fjafteften unb aufopferttbften Vemüfiungen ber SefirerfoHegien, baS ttnmefen ber Sdjüleroerbinbungen su 
unterbrüden, werben nur tfieilweifen unb unfidjern ©rfolg fiaben, wenn nidjt bie ©rwadjfenen in ifirer 
©efammtfieit, tasBefonbere bie ©Item ber Sdjüler, bie Verfonen, weldjen bie Sluffidjt über auswärtige 
Sdjüter anoertraut ift, unb bie Organe ber ®emetnbeoerwattung burdjbmngen oon ber ttefierjeugung, 
baß eS fidj u m bie fittlidje ®efunbfieit ber ficranwadjfenben ©eneration fianbelt, bie Sdjule in ifiren 
Vemüfiungen rüdfiaftSloS unterftüfeen. ©ie Organe ber Voliseioerwaltung finb in ber Sage, burdj ifire 
StmtSgewalt wenigftenS ber SluSBreitung ber Sdjütererceffe ©infialt su tfiun unb werben oon fompetenter 
SteHe an bie Stnwenbung ber ifinen suftefienbeu ÜJtittel erinnert werben. Stodj ungleich größer ift ber 
moratifche ©influß, weldjen oornefimlidj in fteinen unb mittleren Stäbten bie Organe ber ©emeinbe auf 
bie 3udjt unb gute Sitte ber Sdjüler an ben fiöfieren Sdjuleu su üben oermögen. SBenn bie ftäbttfdjen 
Vefiörben ifire Snbtgnation über sudjtlofeS ©reiBen ber Sugenb mit ©ntfcfjiebenfieit sunt SluSbrud'e unb 
jur ©eltung Bringen unb wenn biefetben unb anbere u m baS SBofil ber Sugenb beforgte Vürger fidj 
entfdjließen, ofine burdj ©euunsiation Veftrafung fierbeisufüfiren, burdj warnenbc SJtittfieilung baS Sefirer= 
foHegium su unterftüfeen, fo ift jebenfaHS in Sdjulorten oon mäßigem umfange mit Sicherheit su 
erwarten, baß baS Sehen ber Sdjüler außerfialB ber Sdjule nidjt bauernb in 3udjtIoftgfett oerfaHen 
fann. Slber es ift eine an fidj faum glauBtidje unb bodj nollftänbig fonftatirte ©fiatfache, baß ftäbtifefie 
Vefiörben für bie Sdjüleroerbinbungen gegen bie Drbnung ber Schule Vartei genommen unb in bem 
oerfdjwenberifcfien ©reiBen auswärtiger Sdjüler geglauBt fiafien ifirer Stabt einen ©rwerb erfialten su 
foHen. ©er Veftanb einer fiöfieren Sdjule, ofine llnterfdjieb aus weldjen SJtitteln biefelbe unterfialten 
werben m a g , ift für jebe Stabt oon entfprecfjenber ©röße ein in aHe ifire SefienSoerfiältittffe tief ein» 
greifenbeS, wertfiooHeS ©ut; bie ©rfialtung beffelfien ift baburdj bebingt, baß bie ftäbttfdjen Vefiörben bie 
fittlidje Slufgabe ber Sdjule würbigen unb, wenn fie felbft ifire ©rfüHung niefit unterftüfeen, bodj' jebenfaHS 
nidjt burdj ihr Verfjatten etfdjweren unb fiemmen. SoHtc beffenungeadjtet bie hetrühenbe ©rfafirung fidj 
wieberfiolen, baß ftäbtifdje Vefiörben burdj ifir Verfialten ben sur Slufredjterfialtung ber Sdjulsudjt; 
inShefonbere sur ttnterbrüdung ber nerberhlidjen SdjüleroerBinbungcn ergriffenen SJtaß'regcln §iuberntffe 
in ben SBeg legen, anftatt beren ©uräjfüfirung pflidjtmäßigen unb rüdfialtslofen Veiftanb su leit>cn, fo 
würbe idj in bem Vewußtfein ber mir obtiegenben Vcrantwottlidjfett für baS SBofit ber fieranwadjfenben 
Sugenb midj genötfiigt fefien, als äußerfteS SJtittel felbft bie Schließung ober Verlegung ber Betreffenben 
Sdjule in Erwägung ju netjmen. 
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© a S fiöntglidje VtootnjialsSdjulfoHegtam woHe bie ©ireftionen ber fiöfieren Sdjulen feines 
StmtSBereidjeS non btefem ©rlaß jur Starhadjtung in fienntniß fefeen unb SeinerfeitS bem ©egenftanbe 
bie feinet SBidjtigfett entfpredjenbe Slutmerffamrett suwenben. 

(ges.) oon Vuttfamer. 
Stn baS fflönigltdje Vroota3tal=SdjulfoHeguttn oon Vomment." 

V o m 12. Suni er. tteherfenbung ber „Verorbnung über bie ©rgänsuug ber Dffijiere beS 
griebenSftanbeS." 

V o m 6. Suti er. @S bürfen in bie Vorfdjule in ber Siegel finaben nidjt oor ooHenbetem fedjStcn 
Safire, in bie Serta nidjt nor ooHenbetem neunten Safire aufgenommen werben. 

V o m 16. Sluguft er. unb oom 24 Sanuar 1881. ©S wirb bie Slufmerffamfett auf bie fiaifer 
SBütjelmSfpenbe als eine aHgemetae beutfäje Stiftung für SllterS=, Stentens unb fiapitaloerfidjerung gerichtet. 

V o m 13. September er. ©ie Vommerfdjeit Sehens* unb SanbeShilber oom SlrdjibiafonuS Vetridj 
in ©reptow a. St. werben empfofilen. 

V o m 13. Dctober er. Slm 1. ©ecemBer foH wegen ber aHgemeinen VolfSääfilung ber Unterridjt 
auSfaHen. 

V o m 20. Stooemher er. ©ie oon 0. SBangemamt in © e m m t a fierauSgegeBene Sammlung 
„SBeltlidjer, geiftlicfier unb liturgifefier ©fiorgefänge für ©nmnafien unb Steatfcfiulen" wirb empfofilen. 

V o m 7. ©ec. er. 3 m Safire 1881 foHen bie gerieu an ben fiöfieren Sdjulen in Vommern 
folgenbe StuSbefinung unb Sage haben: 1. Dfterferien oon ÜJtittmodj ÜJtittag, ben 6. Stpril, bis ©onnerftag 
früh, ben 21. Slpril; 2. Vfingftferien oon Sottnabenb ÜJtittag, ben 4. Suni, Bis ©onnerftag früfi, 
ben 9. Suni; 3. S o m m e r f erien oon Sonnabenb SJtittag, ben 2. 3uli, bis ÜJtontag früfi, ben 1. Sluguft; 
3. ÜJtiäjaeliSferieu oon SJtittmodj SJtittag, ben 28. September, bis ©onnerftag ftüfi, ben 13. Dltober; 
5. SBeifjnadjtSferien non SJtittwocfi SJtittag, ben 21. ©ecemBer, Bis ©onnerftag früfi, ben 5. Sanuar. 

5. Seljvtmitet ber Zantic. 

1. ©ie Vtogrammenfammlung unter Seitung beS §erm Vror. Dr. fiatmuS mürbe audj 
in biefem SaBr wie BiSfier mögliefift baburcfi nüfetidj gemadjt, baß bie neueingegangenen Vrogtamtne 
erft wofit georbnet, bann ftjftemattfd) fatafogifiert würben unb in ben widjtigften Slhfiaublungen wödjentlidj 
in befonberen Sefemappen Bei ben Sefirern ber Slnftalt cirfulierten. 

2. ©ie Sefirerbibltotfief unter Sluffidjt beS Unters, würbe teils burdj ©efdjenfc, teils burdj, 
neue ©rwerbungen ocrmefjrt. Unter ben ©efefienfen fiehen wir fieroor bie gortfeftung oon VirlingerS 
Stlemannia, Sofe Vaubenfmäter im Steg.=Ves. SBieSbaben unb fiatatog über bie präfiiftorifdj=antfiropo= 
logtfdje StuSfrettung oom figl. SJUntfterium; beit lefeten Saljrgaitg ber 3ettfctjrift für baS 
® n m n a f i a l w e f e n unb baS erfte Ouartat ber ©eutfdjen Siteraturseitung oon ber 2Beibmann= 
fdjen Vudjfianbtung in Vertin; eine größere 3ln$atjl älterer Vüdjer, barunter wir befonberS fieroorfiehen: •r-
SJteinhotb Vifdjof Otto oon Vamberg; 3- fierner ©ie Sefierin oon Vreoorfi; Safin ©ie©umfunft; 
SBietanb gorasenS Vriefe; © m . o. Steift Sämmtlidje SBetfe u. a. oom ^erm Stittmeifter o. Sdjöning= 
aJtegom; Vffi°Je u n b ©roS, ein mileftfdjeS SJtärcfien, in ber ©arfteHuug unb Stuffaffung beS SlputejuS 
Beteudjtet unb auf feinen mptfiologifctjen SnfaminenJjang, ©eftalt unb Urfprung surüdgefüfirt oom 
unterj. Verfaffer. Von ben neu angefdjafften Vüdjern ermäfinen wir außer ben gortfefeungen oon 
©ädjfet'S ViBelwerf, 3- © r i m m ' S b'eutfdjem SBörterbudj, SüBBen'S niebcrbeutfdjcm SBörterbudj, 
Vurfian'S SahreSBcridjt üBer bie ftaffifdje Virologie, ber SlHgemeinen ©eutfdjen Viograpfiie, bem 
©entralblatt unb Spruner'S gefdjicfjtlidjem SltfaS inSbefonbete: @. Stofibe ©er griedjifche Stoman; 
©onje ©rgefiniffe ber StuSgrabttngen ju Vergamum; V u t t m a n n ÜJtptfiologuS; firauß Stealencpflopäbie 
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ber djriftlidjen Slltertfiümcr; Vüdjncr ijanbfontorbans o. .fjcubncr; SB. ©rimm Stltbänifdje VolfS» 
lieber; ffiölbing Veiträgc sur romant. Siteratur beS SJcittelatterS; V r a u b t Romantisk Digtning fra 
Middelalderen; V i n g ©ie SeiBeäüBungen beS SJtittelalterS; SBttlmanS fiommentar sur Vreuß. 
Sdjulortfiograpfiie; SaBreSbtridjt über bie gennanifefie Vtntologlc u. a. 

3. ©ie Sdjülerbihliotfief unter ber Seitung beS £>erm Vtor. Dr. fidlmuS unb in ben ein= 
Seinen filaffen unter Sluffidjt ber betreffenben |>crrn Drbinarien würbe burdj folgenbe ©rwerhungen 
nermefirt: SBeiganb ©cutfcfieS SBörteibudj; Stacfc ©ctitfdjc ©efdjidjte; g o u t a n c SBanberungen burdj 
bie ÜJtarf; ©tefebrcdjt fiirdjengcfdjichte Vanb 5; VatteSfe fiunft beS Vortrages; 5ßetrict) Vommerfdje 
SebenSs unb SanbeShtlber; DBerlänber Sioingftone'S Stacfifolger; Stoefencr SBelt ber Sugenb; mehrere 
©remptare beS Orbis pictus oom Dr. §ottinger; ferner eine große Strahl gefdjidjtlidjer ©rsäfjlungen, 
wie ©herS ©er fiaifer; Steinhaufen Srniela; V. Sdjulfee Unter bem ffireuje; ©rsäfilungen oon Sprjri, 
Stein, Vonnet, Boeder, Stcbenfiadjcr, grommel, SSägner, Stuß, glammberg, Sdju&ert, Slnberfen u. a. 

4. ©ie S a m m l u n g für ben ptjnfitalifdjen Untcnicfit nutet Seitung beS .§erm ©nmn.=SehrerS 
®r. ÜJtaScow würbe in augemeffeuer Si'eife ergänst. 

5. ©er naturgcfcfiicfitlidjcn S a m m l u n g unter Seitung beS ,£jcrni ©omit.sSefirerS Dr. ÜJtaScow 
würben folgenbe ©efdjenfc sugewaubt: ein auSgeftopfter SJtaulwurf oom Ouintaner S a f i r m a n n ; ein 
auSgeftopfteS ©idjfiörncficn oom Outntancr Sens; eine ausgeftopfte Sdjwalficutaufie oom Sejtaner V t a d ; 
eine Stingelnatter oom Outntauer V'atfi; ein auSgeftopfter Slbter oom U. ©ertianer S o e w e ; ein au8= 
geftopfter Vuffarb oom Quartaner Serger; ferner: 2 afrifanifdje SBaffcrfcfilangen, eine Slnsafil neu= 
gefiorner Scfilangen, ein ©fiamäleon unb mefirere afrifaittfdjc fiäfer, aHe in Spiritus; baju ein Seeftern, 
ein Stüd achtes @ofb aus Stuftralien u. a. aHeS oom ,§errn SJtiffionar .geefe aus Sübafrifa. 

6. © a S SJtufeum beS ©omnafiutnS erfiielt oom §errn SJtiffionar §eefe aus SttoerSbate in 
Sübafrifa: ein neues Straußenei, bie Veitfdjenfchnui eines aftifanifdjen DdjfcntreiBerS unb einige anbere 
ÜJterfwürbigfeiteu oon baficr; oom £>errn Doerptebiget Verg in Vfirig c'ne pommerfdje unb eine polnifdje 
ÜKünse; sum Dttofeft a m 15. Suni 1S80 oem |jerm Voftfefretair fiölper eine fdjöne VronsemebaiHe 
Sur 700jäfirigen Subelfeier ber ©firiftentaufe in Vfirife im 3- H 2 4 in einem Sammetetui. 

Stußerbem erfiielt ba» ©ljutnafium oom §errn VncfiBinbcrmcifter ffiofit eine fefir große, fdjöne 
beutfdje gafinc gefdjenft. 

SBir fagen fiier nodj einmal aUm gütigen ©ehern für ifire freunblidjen ©oben unfern 
Ijerslidjften ©anf. 

6. Sie fjeict beS inctuttbadjtjigjten (&efcutt§tage3 <St. SJiajeftät «nfercs 
rtUctflitHbigftcn Satfcvö unb $iijjtigö. 

jBienftag, btn 22. JHär;. »arm. 11 Ifir. 
Vicrftimmiger ßfioral: Sobc ben Ferren unb ©ebet beS ©ireftorS. 

Prirna: Stehe beS SlBituricnteu .pcibndj: griebriefi ber ©roße unb fiaifer SBittjefm. 
©er SlBituriettt Sercfie: Äaiferlieb o ©eibel. 
Stehe beS StBituricntcn fiurs: ßfiaratter griebridj SBilfielmS III. 
Vicrft. (Sfiorgcfang: Stuf ferner frember Sine. VolfSweifc. 
ValebictionSrebc: fiaifer SBilfielm als £>crsog oon Schleswig=,£>olfteta unb bie Ver= 

mäfilung feines ©nfels. 
SIBtturient Sübede: ©ebiäjt: Vegrüßung jum 26. gebr. 1881 oon Stbami. 
©fiorgefang: ©ebet für ben fiaifer oon SJiefiul. 

(Entlaffung ber .Abiturienten burdj Ben Direktor. 
©fiorgefang: yaUctujafi oon §aenbel. 
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7. ©effentUdje ^Jtüftmg unb Stebeuft. 

$icnftag, ben 5. Jtpril, Vormittags 8 Ifir. 

Vierftimmiger ©fiorgefang: .fjersliefifter Sefu, was fiaft © u oerBrodjen. V. 1. 
©ehet u. V. 2. 

Quarta: Nepos. Dr. Sanfe. Stedjnen. Stefejaff. 
©ebicfit unb ©rsäfilung: ©firiftopfioruS v. Simrod. 
Nepos: Hanrrrbal (Scfiwur). 

Vierft. ©fiorgefang: ÜJtailieb o. SJtenbelSfofin. 
U . Tertia: Caesar. Dbert. Dr. Vetter, ©riedjifdj. Dr. Vudjfiols. 

©ebidjt: ©ie ©onnerlegion o. St. finapp. @rj.: ©otteS Sofin n. Vrentano. 
Phaedrrrs Fab. IV. 23 de Sirrronide. 

O. Tertia: Xerrophon. Vror. Dr. fialntuS. Vreuß. ©efdjidjte Dr. Sanfe. 
®eb.: Vteußifefie §eerfdjau o. Vredjt. ©rs.: ©ie ©ebern auf bemSibanon n. gerbet. 
grans.: Les adieux de Marie Stuart par Beranger. 

Vierft. ©fiorgefang: Sdj fenne einen fieHen ©betftetn o. Otto. 
Secunda: Cicero. Dfierl. Dr. Vlafenborff. granj. DBerl. Dr. Vetter. 

®eb.: Stegfrieb unt> ©firiemfiitb aus bem Stibelungenliebe. ©rs.: ©aS Straßfiurger 
SJtünfter o. ©oetfie. 

Hont. Od. I, 1—22. Verg. Aen. II, 201—22. 
Vierft. ©fiorgefang: Singt mir baS Sieb. Sdjottifdje VottSweife. 

Prima: Horaz. ©er ©irettor. SJtatfi. ©eogr. Dr. ÜJtaScow. 
Sat. Stehe: Horatii illud Qui studet optatam cursu contirrgere metam, 

Multa tulit feeitciue puer, sudavit et alsit — illustratur; 
©eutfdje Stehe: 3 n ber Vefdjränfung jeigt fidj erft ber SJteifter. 
Soptrocl. Antig. 329—370. 

Vierft. ©fjorgefang: U n s ift sum £>eil ein fiinb geh. o. Raubet. 

ladjmittaga oon 2 Hfir an. 

3weift. ©fioral: Saßt midj gefien." 
Quinta: Satein. Dr. Vudjfiols. Staturgefdj. Dr. SJtaScow. 

©eb.: ©er V e t e r in ber grembe. @rj.: fiaifer griebridj im fitjfffjäufer nadj Vedjftein. 
3weift. ©efang: Sldj wie ift'S möglich bann. VolfSweife. 

Sexta: Satein. Dr. Sdjmibt. ©eograpfiie. Siefelaff. 
©eb.: 3Jtittmoch=3iacfimittag n. gröfilidj. ©rs.: ©aS braue SJtütteräjen u. ÜKüHenfjoffv. 

3weift. ©efang: Scfet gang i ans Vrünttele. VolfSlieb. 
Vorfdjule 1. ffilaffe: ©eutfdj, ©eograpfiie unb Stecfinen. Steuer. 

©eb.: Vlauoeitdjen o. görfter. ©rs.: Seltfamer Spasierritt o. .gebet. 
3weift. ©efang: SBo a flcinS pttle ftefit. VolfSlieb. 

Vorfdjule 2. filaffe: ©eutfdj unb Stedjnen. S c h w a n s . 
©eb.: Sanft StiflaS Stach beS finafien SBunberfiom. 
©rs.: ©er £afin unb bie Sdjitbfröte nadj Slefop. 

©ebet unb ©efang: Unfern SluSgang fegne, ©Ott. 
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©er Unterridjt in btefem SBinterfiatBjafir wirb am SJtittwodj, ben 6. Stprit, mit ber ©enfur 
unb ber Vetfefeung ber Sdjüler gefdjfoffen. ©ie Offerierten bauern bis ©onnerftag, ben 21. Stprit, an 
weldjem ©age baS Sotnmerfialbjafir eröffnet wirb. 

©ie Stufnafime neuer Sdjüler in baS ©tjinitaftum unb in bie Vorfdjule finbet a m 19. unb 
20. Stprit in ben VormittagSftunben ftatt, unb ift ber Unters, wäfirenb biefer 3eit bereit, bie Slnmefc 
bungen berfetBen burdj bie ©Item ober beren Stelfocrtteter entgegensunefimen. 3 e b « neu aufsunefimenbe 
Sdjüler fiat bahei ein non bem Vorftefier ber bis bafiin befudjten Sdjute auSgeftcHtcS 3cugniS wie 
einen 3mpffdjein, refp. im Stlter über 12 Safire ein SteoaccinationSatteft, oorsulegen unb barf, wenn er 
nidjt Bei feinen ©Item wofint, nur in eine nadj b e m © r m e f f e n beS Unters, geeignete Venfton 
gegeben werben. 

3 u m ©intritt in bie 2. fitaffe ber Vorfdjule ift ein oorauSgegangener Unterridjt nidjt erforbertidj, 
unb finbet berfelBe a m heften im Stlter oon 6 Satiren ftatt. 3 O T Stufnafime in bie Serta, weldje a m 
heften im Stlter oon 9 Safiren gefdjiefit, wirb gefefetiäj geforbert: ©eläitfigfeit im Sefeu bcutfcfjer unb 
tateitttfdjer ©rudfdjrift, fienntnis ber Stebetette, eine leferliche unb reinltdje .fjanbfdjrift, gertigfeit, ©if= 
tierteS ofine grobe ortfiograpfitfdje gefiler naefisufdjreiben; Sidjerfieit in ben oier ©runbredjnungSarten 
mit gansen 3ablen; Vefanntfchaft mit ben widjtigften ©efdjidjten beS St. unb St. ©eftaments. 

Dr. Adolf Zinzow. 
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